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I^^er SScretn für boberifdje BotfSfunbe unb itffunbartforfdbung*)

madjt mit bcr oortiegenbcn Schrift ben Stnfang ju umfang*

lieberen SSeröffentlidjimgcn. ®r toäfjite ein DurdjfdpiittSbilb, um junäcbft

einen Ueberblitf über baS gorfcbungSm'aterial ju geben, unb nm Sammlern
ein Borbilb für eigene Arbeit $u liefern. 9fid)t $eber roirb ja nad; fo

oielen ©eiten bin feine Beobadjtung ridjten, wie foerr Sebrer SHeeberger;

bafiir mirb aber ber ®ine unb 2lnbere and) mieber Süden im ßinjelnen

auSjufiiflen im ©tanbc fein, ©o mirb über ben Hausbau noch Biel mehr
beigebradjt mcrben miiffen als b^r gefd^e^en ift. ®ie BolfSlieber ftnb faft

gar mdjt auSgefcböpft, ba bcr Hierein eine eigene Sammlung pfäljifcber

BolfSlieber bcrnuSjugeben gcbcnft.

?lm meiften mürbe unfer Büchlein nii^en, menn redjt Biete Sefer

©eite für ©eite prüfen unb mit HRitteiluugen unb ßrgünjungen Berfeben

an uns fdjiden mürben. 2Bir finb gerne bereit, berart befdjriebene

Biidjer gegen neue um^utanfdjen ; auch fd)idcn mir Sammlern bercitmiüigft

mit Rapier burebfeboffene Biidjer jur 2luSfü(Iung toftenloS ju. grrage»

bögen, bie jeigen, mcldje ©ebietc ctma außer ben b>e* beljanbelten ber

Bearbeitung bnrren, fleben gleichfalls toftenloS unb in beliebiger 2(njabl

jur Beifügung.

äöiirjburg im Dftober 1902.

2!>er Oberem für (mgerifefie Qßofltsfhmbc

unb Qftunbarlforfcfmng

<D. grettttetr.

*) ©tu in SBünbuvg, Jahresbeitrag 1 ®tf., geitfdjrtft
:

„aWitteilungen unb
Umfragen"; berg. Borfnjcnbcr 'ßroft-fior Dr. Cstnr Brenner, SÖilrjburg.
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1. &apiid.

©oo(pvf)tfcf)cö.

i f cf) b a cf)
,

mit bcm ©cifajj „bei .£> o d) f p e t) c r" liegt im 3)e*

jirfS>3lmt RaiferSlautern unb jmot iO km in genau öftlidjei

Sidjtuug non biefcr Stabt. (S'S l;at feinen tarnen nott ber

^iftfjbadj, tneldje 1 km unterhalb be§ Torfe§ ftd; in bie £>od)fpct)cr ergießt.

Seine ©emarfung bilbet eine tpodjflädje non 350 m mittlerer £>ül)e,

tncldje non ber 3Baffevfd)eibc fanft uad) Siiboftett ju geneigt ift. 9?uv

im illorboften, auf ber ©renjfdjeibe non 3 Rantonen, ergebt fidj ber

4(50 m ()ol)e Sdjorlenberg
, beffeu Ausläufer uad) Siiben utib SBeften

baS gelb 11111 Cft - 100 m überragen unb, mit herrlidjeu gorften bebecft,

einraljmen. 3n bicfe, *neift au§ frudjtbarcm Celjmboben befteßcnbe 3lb-

flacfjung finb 3 Tfjäler eingefurdjt, baS i'lltcnljöfer 2^al, bas? £>arjtl)al

unb baS großntljal, bie felber inicber niete Seitent^äldjen unb teilen

haben. 3Bo bie 3 Jtjiiler jufammcnftoßen, auf einem Jafetnorfprung,

liegt ber Sern bei? Torfes, ber „£>of" genannt. 31 uf ifpit ftanb ba£

ehemalige Rlofter, als nodj große ffiei^cr feinen §uß befpiilten.

Turdj baS Altenljöfer £f)at führt bie pfcil^ifche Sorbbaljn unb eine

TiftriftSftraße. ©rftere burdjbohrt bie SSafferfdjeibe, lefjtere toinbet fidj,

auf fjalbent 2Bcge jinifd;en gifcßbad) unb ©nfcnbad;, über biefet6e. ©ine

neu erbaute ©emeinbeftraße führt non ^ifdjbad) in§ £>arjthal; ebcnfo

eine, bie bloß jum Dingen ber üanblnirtfcfjaft bient, nom ,,.£>of" au§ fanft

anfteigeub ben Tiergarten tjinauf.

3!(lc biefe Straßen finb funftgcredjt gebaut: auS Saubfteinen ge'

ftiieft unb aus SamtnelSbadjn' 'JJiclapijtjr überfd)Ottert; bie 'Sinnen fjaben

Sflaftcr non bem gleidjcn 'JRnterial. Somcit bie Strafen burtf) ba$

eigentliche Torf gehen, finb fie gatij gcpflaftcvt.

Tie ©emarfung Ijat einen ©cfnmt^lädjeniuhatt non 1500 ha unb

fleht bnmit an ber 8. Stelle im ganzen SBe^irf RaiferSlautern. Tanou finb:

25 ha SMefeu,

261 ha Acfer unb ©arten,

29 ha .fjauS* unb Jpofrautn unb Siege,

4 ha $eibe (Triifche) unb

1181 ha S'orft unb £>ol$ungcn.

/
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Sie michtigften gelbprobufte finb ©etreibe (©ei^en, Sforn, ©pelj,

©erfte unb |mfer) unb bie Startoffel. Slußer bcn Qutterpflanjen (Sujerne

ober blauer SHee, beutfdjer ober roter filee, ©fpafettcn« unb ^ncarnatflee,

Stunfel* unb ©eißrübcn), bie ©emiifepflanjen (©eißfoljl ober StappeS,

©irfdjing, SRotfüfjl, Slc^l ober ©interfohl, SBIumenfofjl, Kohlrabi unb

Wöhren) nodj ucreitijelt: 9tepS, Siilfenfrüdjte, $>opfen; gladjS unb .fpanf

feit 30 Qaljren in beftänbiger Abnahme, ftnb faft gcinjlidj »erfdjmunben.

Sagegen forgt ein rühriger Obftbatmcrein für ©rfah ber in ben

falten ©intern oou 1879—1881 eingegangenen Obftbäume. ülngepflanjt

»erben : flpfet, SBirnen, 3 löeUfhgen, Pflaumen, flirfdjen unb SRüffe. ©ine

Einlage oon GbcUstaftanien ift uiißgliidt. Surdifchuittlid) auf 3 Qahre

ift eine ©rnte ju hoffen. Ser flirfdjenernte fügen bie Staben großen

©traben ju.

Sen fjauptauSfuhrartifel bilben bie Startoffeln, bie in bent ^od^*

gelegenen, fonnigen ikhmboben bcfonberS gut unb fdjmacffjaft geheimen

:

„De ©rumbeerefchtocf iß fPteefdjter". Sie STartoffeln fittben Ülbfafj in

bem inbuftricreidjen über lanbnurtfdjaftlidj febr armen Sleuftabter SE^al.

Ser fDlaugcl an ©iefen, bebingt burd) bie fdjmalen Später unb

bie menigeti fpcirlidjeit Duellen, erflärt and) bie geringe ©ntmicfclung ber

$ief)jud)t. ©in ©liicf ift, baß ber tiefgrünbige Slcfcrboben bcn Vlnbau

ber gutterfräuter, befonbcrS ber Cujcrne (bcS „emigen SllccS") im reichen

SJlaße juläßt. Saf)er mirb bie SRinboief)jud)t nur fotoeit gepflegt, als

bie ©eminnung beS nötigen SiitigcrS er^rifc^t. ©efjr mit Unrecht. Senn
gerabe biefer 3mcig ber Öanbmirtfchaft märe uod) einer ©teigerung fähig,

©ute Anfänge baju haben einzelne Sanbmirte gemadjt. Sie ©djtoeinc*

jucht ift juriicfgegangcit. Saran mag bie ©rijmeinepeft fdjulb fein unb

ber Umftanb, baß es fdjort eine Steihe oon Qahrcn feine SBudjelntaft mcljr

gegeben l)at. Sie ©chafjudjt, ju gräflidjer 3^1 tu großer SMiite, ift

ganj berfdjmunben, feitbem alle g-lctfdjen Üaubcö jum Ülnbait uermenbet

merben. 9ludj bie 35icncnjud)t ift gering, ungefähr 25 SSicncnoölfer.

Srof}bcm öiele ^ferbcbcfi(jer, mcift 3 ,oct?püuncr, ba finb, mirb bie 2luf*

unb Sladjjudjt garnidjt betrieben. Ser SJebarf mirb größtenteils auf

bem ©t. ©enbeler 'flferbcmarft gebccft.

©ine große ©iunaljme für baS Dorf bringen bie in unmittelbarer

9iäf)e angelegten ©anöficinbriidjc. Siefclben befiuben ftd) ineift auf

Staatseigentum unb merben an Unternehmer ocrpadjtet. Sie ©teinbred;cr

unb ©teinhauer oerbienen üiel ©elb unb finb im ©irtSljauS ben dauern»

burfdjen über. 2lber ihr SurdjfdjnittSalter ift ein [ehr nicbrigeS, meShalb

Qifdjbad) unoerhnltniSmäßig oicle jungen ©itmen jäl)lt.

Sen größten Seil bcS Qifdjbadjer Bannes (*,») bilhet ber ©alb.

Serfelbe ift ©taatsmalb unb macht ben Slffefforenbejivf $ifd)bad), <$orft»

amt ^ochfpetjer, auS; V* beS 9icoierS ift megen bcS VluSgleidjS ber Um*
lagenoerpflidjtung ber ©tcucrgcmeinbc granfenftein äugemiefen. Qu bem
©taatsmalb f)at bie ©enteinbe baS „©treufclrcdjt", unb fie macht baoon

ausgiebigen ©ebraudj. ©odjenlang fieht mau im ©pätjal)r an bcn brei

©albtagen (SienStag, SonnerStag unb ©amStag) bie ©treufelfuhren

(^Jferbe* unb Jliihmagcn) aus bem ©albe fahren. Stad) SBcbarf gibt

eS im grühjahr nodjmalS „©treufei" (©treumerf). SiefeS Siecht haben

gle
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auch bie fflofterbauern bon ©nfenbad). £ol$* unb Seiberecht hoben bie

in bern ffapitel „©rbbeftänber" angeführten Sßeredjtigten.

9Jeue ©tragen in bie gorftcn erleichtern bie £)oljabfuhr, moburdj

bie ^»oljprcife
,

tt>ie auch aus anbern ©riinbcn, enorm geftiegen finb.

33ud;en, liefern, @id;en, Richten, Sannen, Särdjen, SehmuthSfiefern,

SBirfen, ©fpen finb bie Salbbäutne, jugleid) nach ihrer ^äufigfeit geortmet.

©iS bor 50 fahren tourben in 1D?eitern §o4fohlen gebrannt, toobon bie

bielen „ffohtpläfce" im Salbe noch BeugniS ablegen. 2ln SBeeren ift ber

Salb reich: fteibelbeeren, (Srbbeeren, ^reifeelbceren, £>im» unb ©rombeeren.

2lu&er bent ©taatSmalb gibt eS noch ca. 25 ha 93ribatmalbungen,

hiooon 2 ha auf ©emeinbebefifc fommen. $jn biefen Sälbern mit liefern»

ftanb erfolgt alle 35—40 £$ahre ein Kahlhieb.

?(n ©ögeln auggerottet ift bie ©olbamfel (©irol), tnährenb fte bor

50 fahren noch fehr ^äuftg mar; auch hie ©chmarjarnfet ift feiten

gemorbeit.

Bum ©cbluffe noch bie ©renjen bon Brifdjbach. ©üben

:

fcochjpcijer; im Sefteit: ffaiferSlauterer ©tiftS* unb ©tabtmalb; im
korben: ©nfenbad; unb 2llfenborn; im Often: granfenftein unb ber

Oürffjeimer, 4>e6heimer unb Sattenheimer Salb.

91 n h a n g.

gjattftbaM.

Über bie 2lnlage ber Käufer geben bie umftehenben Slbbilbungen

2luffd)luft. ©ie jeigen 1) ein $>auS eines ©äulsbauern, 2) baS eines

fliihbauem, 3) baS eines 9lrbeiterS. Oer ©runbriß läßt bie ©inteilung

beutlich erfehen. ©r geigt auch, mie bie 9(norbnung im größeren £>auS

auf biefelbe ©runbfornt juriicfgeht mie im Heineren. ©efonbere ©d;il*

beruug bebarf bie

:

ff ü d; e.

9)lit bem £>au6flur bilbet fie in ben älteren fleinen Käufern einen

{Raum, ^n ben größeren liegt fie in gcraber g-ortfc(jung ÖeS tpauSgnngcS,

meift gegen bie ©ergfeite, me£t)alb fie menig erhellt ift. Oft hat fie

nur ein Heines jjenftcr, roeldjeS mit „Oralljen" (©ifenfläbcn) nerfidjert

ift. Oie ffiidje hat gewöhnlich nod) einen 2luSgang in ben anftoßenben

©tall, meil fie in ben Heineren Sirtfdjaften auch als ^ntterfiidje benii^t

mirb. ©ine fehr fteile Oreppe führt auch in ben ffcfler hinab. — Oie

9luSftattung ift in ben testen 25 fahren eine ganj beränberte gemorben.

geuerpolijei, gortfdjritt unb sD?obe haben baS bemirft. $n ärmeren

Käufern mar eS fo : 2lu8 ©anbfteiueit mar ein rol;er £>erb aufgebaut,

eine 91rt ©cf)miebe-©ffe. 9luf bemfelben, ganj offen, brannte baS £>olj*
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fcucr, unb über U)m an einem .frenfet ()ing bei grofjc (Sifcnliafcn an

einer eifernen flette, bie bi-3 gum ’Surdjgug reidjte. li$ fonntc nlio nur

einerlei gefodjt merbett. Ser itlaudj ocvbrcitcte fid) in bie Miidjc unb

marb imm SRaudffang mieber gefatnmelt. Sie gange ftiidje tuav ange^

fdjmärgt. (So fanb idj nodt mäljrenb ber 70cv ^aljre bie siiidjc einer

Familie Sltcbiefyl im ©djlidjer’idjeu tpaufe). — 3n ^nuernljäufern ftanb

ber grofje ißlattenijerb au8 Sanbfteinen aufgemauert, barauf lag eine

ciferne 'Vlatte, ein abgcftnmyfte3 Sreictf mit brei großen yüdicrn, ginn

»orn utib ein§ Ijinten. Sarin lungert bie (£ifrul)üfni, unten vunb mie

Raufen mit bret Pfoten IjevauSfdiaucnb. Sie ragten fimpp Ijanbbreit

über bie glatte in bie |>ülje. 'Wan fomite fie IjerauSurlmtcu mib auf

bie ©rbe ftellcn. Sagu bienten bie brei Pfoten ober Stollen, ba ber

33oben beS £afen$ ja obgerunbet luar. Sa§ ftcuevlod) mar groß unb

burd; einen ©djieber in magrediter SRidjtung gu öffnen unb gu fdiliefjcn.

(£8 mürben meift Reefen (SWeifig) gebrannt unb biefe in ber Stüdje felbft

Digitized by Google

'



5

Hcrflcincrt. Tue flamme warb auf 1 V« ni £öljc burcf) ein gemauertes

Siniiitu in bcr üBanb aufgefangen. 21 uf biefer ©treefe ttmr ein tnagredder

SHifc mit einem ©led)fd)icber, burdj ben man ben $ug abftellen fonnte.

Dev SRaud) verbreitete fid) in bem SRaudjfang, ber einen großen Jeit

Born (Sftrid) bcr Äiicfie cmnaljm. Darin gingen bie ffiihfte unb ©djinfen

jutn fh'äudjeru. Der fHaudjfang oevengerte fid; im oberen ©toeftoerf,

blieb aber nod» fo mcit, baß bcr ©d;ornfteinfcger feine Leiter (jincmfteüen

unb baburd) Ijinaufflettcrn fonnte. Oft faf) id) ben ©djorttfleinfeger

G=»

£>au8 eines Sfüljbnucrn.

oben IjerauSgtufen. 3u>vetlen Würben auch bie ©iirftc bom Dadje aus

burd) beit Slamin gcftoljlcn. 2ßar baS geucr ftnvf, bann fal) man bie

flamme in ben offenen Sfamin t)ineinfd)tagen unb nidjt feiten brannte

ber 9?ufe bis oben IjinauS. ©eint fReqnen fielen bie Dropfen auf bie

£>erbplnttc, unb roctm ber ©djornflctnfeger fragte, bann flog ber fftuff

in bcr ganzen Stüd)c umbrr. Dicfe IDiißftänbe trugen rootjl jur SBefeitigung

bc£ IRaurfjfangeS bei 21 uf bem ©rijieber ober iit einer £)öl)lung ber

SJonb brannte als ©eleudftungämittel bcr SJienfpalfn. ?(ttf ein btSdfen
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mefjr ober Weniger 9?uß fam’S babei nicfjt an. ®ie Stücke Würbe jcbe®

^faßr „gemeißelt", nic^t gemuftert. ®er gußboben beftanb unb befielt

jum großen Seil nodj 0118 großen ©teinplatten. — ftefct trifft man faft

überall ben „Slunftljerb" unb beit engen, gefdjloffenen Äamin, burd) ben

ber @d)ornfteinfeger nur nodj Stugel unb SBcfen fcf;icft. ®ie größeren

/? s e

SlrbeitcrfjauS am ©djnecfenberg.

33aucrnmirtjdjaften ßaben audj eine eigene gutterfiidje. 5Reiftg tnirb Wenig

mcljr gebrannt, e8 mangelt bie 3 eit, eS Ju fummeln unb ju jcrflcinern.

33ielfadj begegnet man bem ©teinfofjlenbratib, ba ba8 |>ol$ immer teuerer

wirb. ®ie Stücke wirb immer freunblidjer. ®er gußboben ^eigt HJiofaif*

plättdjen, bie SZBänbe ftnb gemuftert, am tgexb glänjen bie gelben ÜHeffing-
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fnöpfe 5n ^cr tnirb an gcroöfjnlidjen lagen audj gegeffen, toäfjrenb

friiljer ber £ifd) ganj fehlte. SDiöbel unb ©eräte finb : ber £>erb, ber

ßiidjenldjranf, bev $ifd), bie Sßaffcrbanf, ber Söafferjuber, ber ©irner,

baß 9höelbrctt, baß „SBeljerfyotj", baß ffianbbrett, baß ©iefebledj, baß

Cöffelbltrb, baß SReibeifcn, bie „SBafferboil", bie „©umbefdjüffel" (Sterrine),

baß „fl-inimdje", ber „SRufer", bie gleifcfjgabel, bie SÜaffeemiiljle, bie

Saffcefarne, bie SRildjfanne, ber 2Rildjf)afen, ber Satroergfeffcl, bie

„SRabanföi'tffel" (Shidjenfornt), baß Shidjenbted;, ber SRerfdjel (9Rörfer),

ber ©tetnoel (©töfjel), bie ©djuljbanf, ber Irid)ter, ber „©djebb^löffel,

ber Sfelöffel, ber Kaffeelöffel, bie SBage, ber „©taabbefent" ber „ffe^r*

befem".

&
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2. Jüapiifl.

@cfd)td)f(icf)c$

Die SBallfaljrtSfapelle.

Sluf einem niebern £)ügelborfprung, umfpiilt Don fiid)reid)en 2Bcif)ern,

ftnnb auf bcm jefjigen £of ju ffrifdjbad) fdjon jur £iof)enftnufciij(cit eine

Slapcde, meldjc bcr Jungfrau ®iaria getneifjt roar. ©ie gehörte jur

Pfarrei ipodjfpeper, mürbe aber 1221 Don bcm Sßormfer ©ifdjof £einrid)Il.

bem SUofter Rüningen jur gotteSbienftlidjen fäudiibung übergeben.

Qrifdjbad) mar borjügtid) SBallfa^rtSfapetle, ba bie SInfiebter feljr

fpärlid) gemefen fein bürften. Den ©otteiSbienft Derfaljen alfo bie ca. 15 km
entfernt mofjnenben ^jöninger Gljorfjerren. Dod) mn§ ifjncn bie ?luS»

iibung läftig gefaßen fein ;
benn fic übertrugen ii)n auf bie (ärmeren)

©aulinermöndje auf bcm Donnersberg. Dod) ließen fid) biefelben micber

1408 burd) ben SRauljgrafen Otto Don biefer ©eroflidjtung entbinbeu.

3n biefer Urfunbe merben bie fRaubgrnfen and) alö bie ©djirmfjerru

Dott fjifdjbad) genannt. Die 3rifd)bad)er ÜRarienfapeße fiel alfo mieber

nn $>öningcn. Dod) mar bort bie SUofterjudjt eine lape gemorben, bie

Sapefle entbehrte eine $eit lang ber ©eelforge.

Daljer jogen bie ßiauljgrafen ade ©iiter unb ©efäfle berfetben an

fid) unb mollten fie aud) bei ber ißeuorbnung beS ^öninger SlonPentö

nid)t IjerauSgeben. Dod) fam c§ 1449 jur geridjtlidjen ©ntfdjeibung, in

melier bie flapeße fatnt Widern, ffiieien, SBeiben, 3Balbungen, ©efäßen
unb Opfergaben mieber mit Höningen vereinigt mürben.

Dos fWonnenflofte r.

Die fDi'arienfapeße mar für bie gvoffe ©d)ar ber 2ßaUfal)rer ju

flcin gemorben. Daljei oermanbelte fie ber Jfjilninger ©rior 3°bann üon

Sippe ittt (SinDerftänbniffe mit bem Stonuent 1471 in ein illofter unb

übergab babfclbe ben 9luguftiner (Sfjorfraueti. 9118 jäl)rlid)en mußten

fie nach .'pöningeu iiberfenbeu : 1 rfjeitt. ©olbgulbeti unb 1 gcfiidte

*) (Sin SluSjug auf bem nod) ungebrueften Wanuffript beb ©erfofferff

über bie gieidie ÜJiatcrtc. Dabfelbe enthält eine genaue OucUenangahc ntib foll

orrbffeiitiidn merben/ menu nod) einige Süden nuögefülit finb. — (Sine .ptfaiumen

biiugeirbe Dorfteil itiig gab ber ©erfaffet and) an .fperru ©fairer flenuei in .£>od)

fpener bei bet ©euanfage bcr ©farrbefdjrcibuug im ftuli 1K9m. £icS -\ur 9toti,c,

mer genamite ©fnrrbefdjreibmtg aib C.nelie beniipen null.
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Gorporate. Die Tonnen fodtcn ficfj burdj £>anbarbeit ernöffren. ftljre

®orftc(jcrin Ijiefe 3)?eiftcrirt.

SDiit bcr 3eit meferte fidj outf) bcr 33efi(jftanb bc£ ÄtoftcvS mib

nod) l)cute weife bie ©age ju erjüljlen, bafe in ber Siefc bc? .*pügclS bic

$>ic SMoftcrrutntn.

filberne Slofterglotfe oergraben liege. ©elbftoerftatiblid) bcforgteit nidjt

bie Wonnen ben Slcferbau. leibeigene, dauern, ftol^arfev unb ftöfeler

mögen bie elften tflnfieblcr um baö R (öfter geroefett fein. SLMemeit bie

(Y'fcmarfung bnntal« urbar mar, bejeidjuet ber ttuäbrmf „.Qlofterfelb",

unter mclrfjem Wanten bafcfelbc 180ti in 9LWoin^ oerfteigert mürbe. Ülud)
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anberc Ramen, tnic : Ronnenbrunnen, Ronncnmciljer, Ronnenmiefen,
Ronnenberg, Ronnenfopf tinb $rohnthal erinnern an bte filofterjeit.

(spärlid) finb Me Rerfonalnachrichten aus ber Siloflerjeit. 2Baf)r-

fdjeinlid) bie lefjte Rfciftcriu ift Slnna Pon Serfjtclen, rucldjc 1555 ge»

nannt miib.

£aS flloftcr muß batnalS fdjtoad) befefct getoefen fein, benn fdjon

1537 mürbe Bon ber Rföglidjfeit ber 8luflöfung gefprodjen, als ber

Runter ßljriftoph Sonn Don SBadjenfjeitn bie 200 fl nicht jaulen mollte

für feine beiben in fjifchbach eingefleibetcn ©djroeftcrn. »Durch Scrtrag

3)ie gtfcb&adjer fllofterruine.

®er fog. $orftenfon=®tein bei ftodjfpeper. A. Strcuj.

etljjtn oon (S. Altrb(rger).

3)aS „ftteuj" rufü auf ber ©äulc, loeltfje ber SoUftäubigfett halber nadjfolgenb

Beigefügt mürbe. Offenbar flammt baS „Rreitj" üon ber fyifcftbacbet JlloftcrfiriBe,

in beren @oti)it cS fid) gut einreiben löfet. „Sheuj" unb ©ftulc finb aus i)dmifcficm

©anbftcin unb fiatf bertoittert.

getütt^rte er bafür bem SUofter baS Sc^oIjigungSredjt unb ben SBeibgang

int ®iemerfteiner 2Batb; benn er mar Sefifjer Bon ’« ber benadjbarten

©anerbenburg ‘Ciemerftein. »DiefcS niemals roieber eingelöfte Redjt be§

SHoftcrS ging als Sffieib« unb ©treuredjt auf bie jefcige ©emeinbe gifdjbad)

über.
s
/r ber ©anerbenburg gehörten jur Xlurpfalj, unb biefe hatte bie

Senbenj, mit allen möglichen Riitteln (fte^e auch baS ^ageftoljenredjt)

ihre Sefihungen ju ermeitern.
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®te 2-tfdj6ad)er Sfofierrutne.

B. aäute.

'/« ©r. ju A. Jtrcitj.
SRcftc bom GIjor.
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Doffer bic fmtbige Ginmifdjung bcr Siurpfalj in bie ^tntjcfcgcnfjetten

beS fyifdjbadjcr JllofterS: 1564 mürbe cS non flurfürft ftricbrid) III.

aufgehoben.

Der©itmenfifc.
1610 hatte Slurpfalj gan,} Diemerftcin unb bamit and) ben ganjen

jehigen gifdjbadjer ©alb ermorben, ber nod) als „Diemerfteiner ©alb"
auSgefteint ift. ©äljrcnb beS 30 jährigen StriegeS mürbe bie Burg ein-

geäichcrt. GtmaS glimpflid)er fdjeint baS leevftehcnbc Stlofter meggefotnnten

ju fein. Denn 1682 räumte ber Slurfiirft Slarl bon ber sfJfalj feiner

©roß-Dante, ber berroitmeten ^erjogin tDJarie non ©immern bie ©c«

bäulidjfeiten beS JlloftcrS unb bic nod) borljanbenen ©cfälle als ©ohnfifj

ein. Diefe .^erjogin ©laric, bie ©emalflin beS fßfaljgrafen Bh'^PP/ beS

nngliidlid)en ffiinterfiinigS Bruber, mar eine ©eßmefter beS ffurfitrftcn

non Branbetiburg. Qljr Aufenthalt in gifdjbad) lebt nod) in berGrimterung:

„Die ©räfiu bon Alt--©immern hat früher h*cr gewohnt."

Als fie 1688 ftarb, mad)tc ihre ebenfalls bertbittocte ©d)lbefter,

bic jjiirftin Albertinc bon Sfiaffau, Anfprudj barauf. Dod) liefe ber flurfürft

fur^er .£>anb burd) feinen Pfleger in Otterberg baS ^ifdjbacfeer Stlofter

in Befiß nehmen.

Das ©rafcnfcßloß.

T'ie Jg'crjogitt SWarie bon ©immern, furbranbenburgiidje ^Jrinflcffin,

hatte einen treuen unb ihr fchr mißlichen 9?atgeber: baS mar Johann
Gafimir Stoib ju ©arteuberg. Deffen ©djmagcr Bernharb uon ©eifptpheim

mar ©immernfd)cr Oberamtmann in flreujnadf unb mal)rfd)einlid) bie

Urfadjc, bafe bcr ©artenberger in Ijer^oglidjc Dicnfte fam. AIS ©ejaubter

bcr ^ersogin fam er oft nod) Berlin unb trat nad) bereit Dob ganj in

furbranbenburgifdje Dienftc ein.

Dort ftieg er rafd), jum großen Aeib unb Ärger beS mürfifdjen

AbclS, bon bcr ©teile eines ©djloßhauptmonns bis jum aflmäd)tigcn

Blinifterpräfibentcn. Denn feinen biplomatifdicn Bemühungen gelang es,

baß ber flnifer 9copolb 1701 bic Grhebung BtcußenS ju einem fiönig«

veidje genehmigte. Umgefehrt mußte eS ber flurfürft unb fpätcre flöitig

üJricbrid) I. burdijufeßen, baß bcr STaifer feinen ©iinftling 1699 in ben

©rafenfianb erhob unb 1707 feine ©iiter in eine reidjsfreie immebiate

©raffdfaft bermanbelte. Bon jeßt ab mar bte ©raffdjaft fHeidjSlef)en.

^n ben pjäljiifchen iReligionSmirren unter ben fatholifdjcn Bfatj*

Acuburger flurfiirften (feit 1688) leiftcte bcr 9Jetd)Sgraf IJol). Safimtr

bon ©artenberg gute BcrmittlungSbicnfte, ba Brattbenburg bon ben bc-

brängten Bfäljer Brotcflanteit um fcilfe angerufen raurbc. AIS 8oljn

bafiir berichtete bcr flurfürft f$°b. ©ilheltn uon ber Bfalj auf fein

9cI)enSrcd)t über einjelne ©artcubcrg’fdje Beftßungett, moburdj eben bic

DieidfSgraffdjaft erft möglich gemad)t mürbe.

©idicr fdjenfte berfclbe Sturfiirft and) bamals baS nicht gauj un*

beftrittene Dienterftein unb ftifrffbad) auS glcidjem Anlaß bem ßhlaucu

Diplomaten. Denn beibe toerben fdjon 1707 in bem faiferlidjeti iJJatent

bei ber Anzahlung ber ©artenbcrg’jd)cn Befißungeu genannt. Ginc
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©djenfuitggurfttnbe barlibev — benn ein Rauf ift nicht nnjuncfjmcn —
fonnte id) big je{it nod) uidjt auffinben.

Slug ben Srümmcrn beg teilmetfc Äcrfallcncn filofterg erbnuten

bie ©reifen ein gagbfd)loß. Sie hielten fiel) jwar nur noriibergehenb

fjiev auf, buch — ffifdjbnd) hotte nun ein ©rafenfd)loß. T?er le^te

regicrcnbc ©raf, ?ubwig, ließ fttrj oov Slug&rudj ber franjöfifdjen

SRcnolution bebeutenbe Steuerungen nornehmen. 35anon gibt $eugnig bie

am ehemaligen 39arth’id)en Slnttiefcu tingemauerte gnfdjrift.

Die fRcnolution madjte ber JUcinftaatcrei linf» beg SRheing ein

Snbe. Dag ©djloß mürbe auggcpliinbert unb jerftört. Siur fahle

SDJaucrn unb öbc f$renfterhöhlcu fchauten ing neue gahrf)uubert.

Sin Bürger non £>od)jpcl)cr (Xöcobalb (Ritter) erwarb cg bei ber

Sßerfteigerung, bradj cg ab unb baute eg alg ftoljeg tBiirgerhaug in

£wd)fpci)cr Wieber auf. Sin Stelle heg ©djloffcg fleht jejjt bag ©rfptlhaug.

11 b e r

r

c ft c non Mio ft er unb © d) l o ß.

3u Slnfang beg QahrhunbertS, um eine Slufjeidjnung ber Stloftcr*

refte unb ber ©djloßruinc leidjt getoefeu wäre, nuttbc fie oerfäumt.

hält e8 fehl
-

fcbmrr. ©crabc in ben lebten 25 fahren würbe abgeriffen,

wag alt War, unb größere S53ol)n» unb £)fonomicgebäube traten an feine

©teile.

©liicflidjer Sffieifc fonnte id) ben (Räumunggarbeiten beim ffrif)

Sauerfdjen (Reubau im ftuli 1899 beiwohnen unb tnandjen g-unb an

fjaufteinen non ber alten SUoflerfirdje nor ber gertriimmerung retten.

• Slud) bag gunbameut ber ftloficrfirdjc fonnte teilweife bloßgelegt werben,

befonberg norn Sßor. (Rad)bcut id) ben (Dlaurcrn burd) ©fijjen unb

Srläuterungen bie ehemalige JUofterfirdjc im ©eifte erflehen ließ, be=

Ijanbclten fie aud) bie 3r ll,1 & c mit größerer f|3ietät. ^dj erreichte, baß

fte äußerlid) fid)tbar am neuen ©ebiiube eingemauert würben. Daß eg

in Wenig gefdjmacfnoller SBeife gefdjah, ift nicht meine ©chulb.

Sfriegerifdjeg.

Die Slufjcidjnungen erftreefen fid) nur auf bie (Renolutiongfriege.

Die ffranjofen hatten am 1. Januar 1794 ihren Sinjug in

Slaiferglauteru gehalten, gm SDt'ai begfelben galjreg folltc bie ©tabt

öon ben (ßerbiinbeten (Preußen unb Öfterreid;) äurücfgenomnteu werben.

Dag ©rog unter ffelbmarfdjall ÜRödenborf fant non ftirdjhcim&olanben

über 9o()ngfelb unb ©einbad) und) Sfaiferglauteru. ©cucral (Riidjcl non

©öllheim über Silfenborn, gifdjbadj (am 23. ÜRai) auf bie Shouffee non

^>ocf)fpet)ev nad) Maiferglautern. Dabei mußte er bie franjöfifdjeu 21or»

pofteu Uott ber SBafferfdjeibc über bag fauftabfallcube ffJlatcau non ^ifdj*

bad) nor ftdj fjeitreiben, welche bann non £>od)fpet)er aug ttad) Drippftabt

ju retirierten.

Oberft Slliidjer riiefte am 22. üJlni non Ceiningen über ben ©d)orlen*

berg (am 23. SRai) nad) ber hohen ©teig bei {$rnnfeuflein. Sr betadjierle

(Dfajor Soring au ben g-redjteuthalerhof jwifdjeu ,£md)fpet)er unb granfen*
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ftein, um bie frangöftfdje (Bejahung in fjranfenftein am Durdjgug nad)

RaiferSlautern gu uerl}inbevn. 33lüd|er fäuberte baS gange 9?euftnbter

Dljat. Qn .£md)fpct)cr machte er perfünlidj beitt ^elbmavjrfjail Wödenborf
ÜMelbung babon unb mürbe am 13. Quni gum ©eneralleutnant unb S^ef
ber b. b. ©oty’fctjen $ufaren ernannt, ©eitbem blieb SBfiidjer ber

^ufarengencrat. — Slm 15. ftuli 1794 traten bie Deutfrijen mieber

iljren SRüdgug nad) SfebberSf)eiin an.

^m September 1794 ging ber lang bon Vicuem loS. Dte
grangofen (pellen baS gange ^(ateau bon. gifcfibadj bis jur Si'afferfc^eibe

(alfo bis gur 3)laj)enbergcr ©trajje) bejefct. ©S mar baS bie frangöfifdje

SBrigabe ©ibaub, bie teils in bem befeftigten gifdjbad), teils in Jütten*

lagern am Tiergarten lag. Dabon f)at nod) l)eute jene (bemanne ben

tarnen bie „SBarade". (Born 17. bis 20. September riidten bie Preußen
unter £>of)enlof)e gegen gifdjbad) bor. ©eneral 93ofe naljm bon VUfenborn

auS ben ©djorlenbcrg, Sliidjer fam über Ceiftabt, ÜJiafccttberg (RarlSberg)

auf ben ©d)orletiberg, bon ba meiter gum gröljnerfjof nad) ßfelsfürtlj

unb ßaiferSlautern, bie Qirangojen bertreibcnb. Die (fkeufjen errichteten

am ©iibmeftobljang beS ©d)orlen6erg, gleid) über bem Vllteuljof, Spangen
für tfjre Vlrttderie unb beftridjen bamit baS gange Plateau uon gifdjbad).

Die ©d)angen fie^t man uocf) beute, fie ftnb mit ^odjroalb beroadjfen.

(Bor 50 Rubren nod) müßten bie Jinaben bie @rbe um unb fudjten ftugeln.

So bon ber Artillerie roirffam unterftiifct, fonnte iJJring £mf)enlobe

über ben Tiergarten borrüden, ©eine ©renabiere nannten im ©türm
baS Dorf ^ifdjbadj, meldjeS faft gänglid) über ben Raufen gefdgoffeu mar.

©ibaub gog in gientlidjer Orbnung Die SRitbi biuauf, über ben SßogelS-

gefang nad) 4md)fpel)er. ©^e er aber baS Dorf erreichte, fam ipobenlobe’S

Dieiterei bon ber 2)?a|}cnbcrger ©trajje burd) baS Sud)t)olg, an ber biden

@id)’ borbci unb bie fogenannte Docbfpet)erer ©trajje herüber unb fiel am
©eierSberg ben grangofen in bie glattfe. Die Vlttade mar giangenb

gelungen. $n uülber glud)t ftürgten bie g-rangofen ttad; fpod)fpet)er

hinunter unb ben ©aunabel (beute Trippftabtcr ©trage genannt) hinauf

nad; Drippflabt gu.

£>obenlobeS Rabaderie aber mit ben Ratte* Dragonern an ber ©pifce

fegte auf ber ©trajje nad) RaiferSlautern meiter unb fonnte am felben

Tage ein gmeiteS Srauourftüd liefern. Denn in bcrfelbeu $eit fuut

oom grübnerbof unb uon ©felsfiirtl) herüber bie oon Sliidjer oertnebeitc

4ia!bbrigabe (SabroiS, toeldje niebergcmad)t ober gefangen mürbe.

'Bon bauernbem ©rfolge mar biefer $)obenlobejcl)e 3ug nidjt. ®r
fodte and) nur bie frangöftfcfye IH^ciitarmec befdjäftigcu ,

toabrenb bie

Cerbiinbetcn Trier entfegen modten. 3)(öllcnborf orbuete ben SHiidgug

an, £>ol)cnlo()c lieg ade ©d)angen gerftören (bie gmei am 'Jlltenfjof blieben

aber) unb mar am 28. September 1794 mieber in ijlfcbberSljeim. VI

m

14. SPiai 1795 jdjlojj (jJreufjen mit granfreid) ben (Basler ^rieben.

SMdpig für gifdjbad) ift nod) aus jenem gelbgug ber „Serbau",

meldjeu ©eneral u. Stleift im 3un * 1794 groifdjen bem Vlnnmeilcrcr unb

Vieuftabter Tbal anlegte, um bie nt ber (ßorberpfalg liegenben s4$veufjen

gegen bie grangofen gu beden. Vluf ca. 200 rn (Breite mürben bie

Säume in 5DtannSl)ü(}e angeljauen, ba& fie freug unb quer übereinanber
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Ijineinficlen. Der „©eiljau" gef)t aud) noch burdj beit 5ifdjbadjer SEBalb

unb ift noch unter biefem SJamen befannt.

?ludj folgenbc Gpifobc tüivb nod) erjagt. 91l§ ©liicfjer bie SJa^en*

berget ©traße fjerfani, in bet
-

9?äfje ber bieten Gid)’, bemühte fid) ein

fratijöfifdjer ©agagemagen oor ihm auSjureißen. Die gronnofen $erl)ieben

bie ©trätigc, jetten fid) auf bie ©ferbe unb jagten itad) §od)fpet)er

baöon. Der bertaffenc SEBagen h)urbe burdjfucht. Üllan fanb auch eine

Stetige Stollen mic Gelb, aber bie Stollen enthielten nidjtS als —
•ipofcnfnöpfe.

Der SEBinter Oon 1793,94 lebt in ber Grinnerung als „©liinber=

luinter"; benn ba Raufte in JfaiferSlautern unb Umgebung bie ,,?luS«

leerungSfotnmifjiott."

fHc

1. Das gräfliche ©d)loß.

?luf ben Drummern beS jerfaHencn SllofterS ber Sluguftiner Ghor»

frauen mar ein gräflid) martenbergifdjeS 3agbfd)loß erftanben. DaSfelbe

ift boflftänbig oerfdjrounbcn
;

and) ift feine Gcfdjidjte noch nid;t bearbeitet

roorbet', fo baß feine Gfiftenj überhaupt angesmcifelt mürbe. Gute noch

nicht abgefdjloffcne Ülrbeit beS GinfcnbcrS füll fpätcr biefe Ciide ausfüllen.

DaS ©cßloß mar roährenb ber SiebolutionSfriege, befonberS im

„©liinberminter" 1794 jerftört luorbctt, flnnb ju Slnfang beS 19. !Jahr>

huitberts als Stuine, tarn bei ber ©erfteigerung ber martenbergifdjen

Güter ju SWainj ju bem 9oS>Deil beS Dl)- Stitter Don ftodjfpeher, ber

eS abbredjen unb in .£md)fpet)er als SEBohnljauS mit großer Freitreppe

aufbaucn ließ, (©o erjäljlen cS bie älteften föemohncr; bie ©erfleigcrungS»

urtunbe tonnte id) ttod) nicht aufßubeu.)

Die Siefibenj ber regierenben Grafen Don SEBartenberg mar ©fetten»

heim im heutigen Stheinljcffcn. gifdjbad; mar ^agbfdjloß, in bem bie

Grafen fid) jeitmctlig aufhielten. ©efonberS bie Gemahlin beS Grafen

griebrid) Gart Don SBartenberg (f 1784), f^rau Starolina ©otpfene geb.

oon Seiutgcu foll fid) Diel hier aufgchalten haben, ©ie lebte oon ihrem

Gemahl getrennt unb ging fleißig auf bie 3>agb. ©efonberS bie ,,©au»

hohe" foll ihr großes Vergnügen bereitet haben, ©ie brachte ihren

ganzen $>offtaat mit und) ^ifdjbad), unb fo erflärt fich beim and) bie

Ginmanberung frember ©erfotten, bie jum Dcil aus bem Slntt ©embad)
mären, ober «uS Seiningen ober aus ber Sfurpfatj.

©o finb in ber 3cit bon 1770— 1790 hier: Srorftmcifter ©cd,

^•orflmeifier llnger, Gammerratl) unb gorftüermefer SBeruer, j$’iirfter 53al,

ftäqer SBeißheim, ^ägevburfclje Stlecberger, 3-orftfnedjt ©tiiller, ÜBalbfdjtih

©djminbcr, SJiabemoifellc ©aßler u. f.
m. Diefe lefjtcre hatte außer

ihren ©fägben noch ju nge 2Mäbd)cn, ob jur SluSbilbung ober GefellfdjaftS»

leiftung, in ihrem fpaufe, fo fl . ©. bie ©djmeftern ©ufaune Gleonorc

unb Vlmalie Glife ©djilb, ©farrcrStöditcr oon Siicbcr^ngelljeim. ©cibe

haben fid) bann and) in gifd)bad) oerljeirutct, fo bie ©ufanue Gleonore

an ben ^ager unb nad)l)erigcu Grbbeftänbcr Ghriftian Slleeberger, ben bie

Gräfin aus bem Seinitigcu’fchen fiird;heim a. b. Gef hierher gebrad)t hatte.
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Qrifdjbach toirb in jener $eit immer nodj als „fwf" benannt, eine

Segeidjnung, bic fief) für ben Mern beS Dorfes bis (jenre erhalten I)at.

Slufjer ben '-Beamten unb .'pufbebienfteten unb beit nachher aufgcgähltcn

Sädjtcrn beftanb bic flcine Scpötferung auS Dagtöljncrn nnb .fjirten.

tJanuliennamcn uon foldjen aus betn 18. Qahrljunbert fmb: Sauer,

©eiex*, ©erber, ©ruber, Derjjog, ©rel)biet, 9Ba^cr, SKitQer, ^faff,

©djambad), ©djneiber, ©rfmfer unb 3urfjtmann. Die meiften haben fid)

bis heute im Dorfe erhalten. Damals ohne ©rnnbbe|i{$ unb in Dienften

ber gräflichen Jperrfdjaft ober im tfohne ber Sachter, finb fie heute mit«

unter oermögenbe Säuern.

2. Die X c m p o r a l b e ft ä n b e r.

Die ©rafeu non ilöartenbcrg hatten feincsmcgS bic gange ®e=

marfung im eigenen lanbmirtfdjaftlidjen Setrieb. Das grofje ©ebiet beS

DiergartenS ging of)ncbic8 ab, unb baS ehemalige Mlofterfelb, baS 9Jeufelb,

bie f^recht unb bie 9?ajfcmorgen war ein an einzelne Säuern in Demporal«
beftanb gegeben. 9(udj bie '-löirtfdjaftSgcbaube waren gräfliches Sigentum,

bie in Sad;t gegeben mürben, unb in einigen blieb bicfelbe ^antilie burch

©encrationcn [)iubuvrlj in Sadjt; g. 33. bie gaitiilie ©intbel auf bein

Sittenhof, bon ber ein .ßmeig auf ben SJeuljof im Dargthal nerpflangt

mürbe. Die ©itnbcl, and; Mimbet unb SVimpel gefchrieben, finb ein«

gemanberte Söafloncn aus ftranfreich.

Slnbere Dentporul« unb Dofbeftäubcr non 1750— 1800 finb laut

bem reformierten Mirdjcubud) in .^ochfpeher: griebridj 9fubi, QohanneS
iJtubi, Qoh- ©eorg SBörujs, Qoh- Morb, Shilipp Dammei, Daoib Secfer,

Qoh- Slbam Sichert unb Salentin Sichert.

9llS bic frangöfifdje SKepitblif bie wartenbergifdjen ©iitcr eingog

unb biefetben fpäter unter bem Maifcrreid; in Staing öffentlich nerfteigert

mürben, oerfdjroanben bie Dcmporalbcftänber unb nur bie ©imbel unb

Secfer erwarben ©runbeigentum. Scibe Qamilien ejiftieren jejjt noch-

grangöfifcheS SWamenSregifter in ber S f a l j.

SWarquant — 31? arg an.*)

Qn Qifdjbad) Wohnen achtbare Seute mit bem Familiennamen

Sfargan. 3Benn man ftcfj babei and) nidjtS beftimmtcS benfen fann,

wie g. S. bet SJiificr ober ©teinhäufer, fo wirb man ihn auj ben elften

Sticf bod) für einen beutftfjen 9?amen halten. Dennod) ift eS ein graujofe,

unb baS reformierte Mmhctibuth gu ^>ort)fpeper geigt uns, wie in einer

überaus furgen geitfpanne bie Serbeutfdjuug Por fiel) gegangen ift.

Qm lebten Siertel beS Porigen QahrhunbcrtS trat in gräflid)

äBnrtenberg’fche Dienfte auf bem 9}itterSf)of bei Qifdjbad) ein junger

3)?ann namens Qean Ghiel ÜJiarquant. Stad) münblichcr Über«

lieferung in ber gamilie fam er Poti Otterberg unb mar ein lliadjfomme

ber um t{jre3 ©taubenS mißen Pertriebenen Söaüonen. (Die waßonifche

©emeinbe in Otterberg hatte ihren eigenen Sfarrer.)

*) Dtefe Slrbctt mürbe muh im „Sfälgifrfjeu SDiufeum" Jahrgang 18,

Sette 25 abgebrueft.
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tlnfer $ean Ghiel ÜJiarquant ift als J£)ofniann beS ©rafen inS

Slirdjenbtid} eingetragen unb jtoar oerheiratet mit Katharina SBenhelin 1779.

Siajct) aufeinanber folgten bic Ginträge ins ©eburtSregifter, unb faft bei

jebev neuen Eintragung näherte ftch bie ©chreibmeife beS IRamenS ber

'2luSfprad)e.

Sei ber laufe feines 3meitälteften, Garl Slbolf Johann, bei toelchem

Sari SRitter, „beS fretrn ©djulthetßen öon granfenftein ©oj)n" als Säte

ftanb (1780), lieft er fdjreibcn : ijohnnn SWarfant. Sbenfo 1781 bei

einer 2od)ter.

?lber fefton 1784 trat an ©teile bcS nadjläffig gefprodfenen fdjarfen

qu ein mcid;eter Saut, unb int Kirchenbuch ftcfjt
:

Fohatin ÜRargant.
Unb als er unterbeffen herunter nach Fifdjbad) gezogen mar, fiel aud)

baS in ber 5luSfpradje hödjft iiberflitfftge t am Gnbe rneg. Sei ber Sin*

fdjreibung feines ©offnes (Johann j^eobalb 1786 ließ er bereits fdfreiben,

wie bie Familie ihren SRamen heute führt: ^oßann SDlargan.

ÜiUerbingS behaupteten fiel) noch lange geit nebenbei atibere ©chreib*

formen, ©o mürbe fdjon 1764 ein fpenrid) ©erber oon „Glofterfifdjbadj"

(bei ^?ocf)fpet)cr) mit einer Slnna Sarbara SDtartfanin oon ©etnbad)

copuliert, jmeifelSohne eine nahe Familienangehörige. £>ier ift ber

frangöfif^en SluSfpradje noch am meiften (Rechnung getragen öurrf) baS

erfejjenbe ct.

Slud) baS ältefte fiinb beS (Jean Ghiel SRarquant, baS 14 Sage
alt ftarb, fte£>t unter ber Ülbteilung Sepulti sunt 1779 eingetragen als:

Frranh Henrich URarquan.
ffiohl als fchmache Grinncrung an bie franjöfifdje ©djreibmeife

mcift bie Konfirmanbenlifte oon 1796 ben 9?amen: (Johann ÜRarganb
auf (benfclben, ber 1780 geboren).

üiudf ber ÜRargan’fdje GrbbeftanbSbrief üom 18. (Roüentber 1791

lautet noch auf: Johannes ÜRatfati, eine Fonn /
hie ftcfj in amtlichen

©djriftftfufen bis inS neue Qa^rftunbert erhalten h°t. 3Bie ermähnt,

fdjveibt jefct bie F°ni ilie bie abgefchmäcfjte Form: URargan.
©o hat alfo junächft bie beutfeße SlttSfprahe bie frangüftfd^c Oer*

briingt, unb bie beutfdfe ©djreibmeife folgte ihr halb nah.

3. ®ie Grbbeftänber.

®ie ©rafen oon ffiartenberg lebten immer in mißlid;er ©elb*

oerlegenheit. ©o mar bie ©raffdjaft jeitmeilig an Saben unb ©iefingen

üerpfünbet. (festeres erhielt fogar eigentümlich ben ?(fd)bacf)er fpof unb

Slfclfbadjer äßalb bei Srippftabt unb ben Oranienhof bei Kreujnadj.

Um ihre Ginfiinfte ju ocrnichren, oeräußerten bic ©rafen abfeitS

liegenbe gelber unb jfcben als Grbbeftänbe. S)aS brachte momentane
Ginfiinfte an Gib HauffchiHing, unb fortlaufenbe jährlidfe Ginnahmen an

Grb^inS als Erfaß für ben Feßnben. Giner biefer älteren GvbbeftanbS*

briefe fei abgebrueft, nämlid) ber beS Ghriftian SHeeberger.

11 n f e r Srbbeftanbßbrtef (1783).

SBir ,'yrlcbticf) Gart, beS ^eiligen SRBmifdjen 3Mrfje8 ©reif ju SBartenbcrg,

£>ctr ju Gurt unb CftermannStjofen :c. Sr. Ghurfürfttidjeu 3)urdjlaudjt ju 'flfatj*

2
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©apem ©eitetal SPlajor uttb SHttter beS SöwcnorbenS :c. Itrfunbcn imb 6cfettnen

hiermit für UnS, Unfcre ürben unb fNadjfommen, baft mir auf cingeboitc unter-

töäntgftc Berichts ISrftattungen UnfereS Slmtmaim Steffens, unb Unteres liammer-
ratbeit unb jvorft-Bcrwefer ©SemerS, gnäbtgft bewogen worben finb, bem bisherigen

Qjäacr-'i'iirfc^en CS^rtftion Rleebergcr jit ftifdjbodj, unb beffen ctjcltcfjeu CeibeS«

(hbett 'Jü7änniid)en unb weiblichen ©efd)led)tö, nebft bom Bürgerrecht, SünfAebn
ä'lorgett iWaib unb öbett gelbes, nüntlid) fünf ©lorgen am wonn SBMcfer-SBcta,

fo ©teb-38el)be ift, ferner^ fünf ©lorgett im Steinen V'arjtljal, fo ebenfalls ©leb
iliicijbe ift, fobattn fünf Morgen jwifdjen beut f$ifd)ba(bcr .frof, bem 91euf)öfer

3clb unb borgebaebtem Kleinen ^»arAttjal (SJobet SMr UnS baS Wiirflidj baubare
4>olj borbeba(ten) nebft bem Stein ©ktjber, unter nacbftebenbeu üoitbitionen erb-

beftanbiieb ju überlaffett:

1. ©olle er UnS als feinem gnäbigften 8anbeb unb (Srbgutbcnn, treu,

bolb unb gewärtig fehlt, Unfern Sdjabeit fo bicl an tljm ift, bibbern unb Unfern
'.•lupcn nad) ©löglidjfeit beförbern, mitbin alles baSjeuigc tf)utt unb (affen, maS
einem getreuen untertbaneit unb ©rbjinfpffllann in alle Ä>cge gebührt.

3.

Qft berfclbe in ©etiütRbeit bereu tibercingcfommcneii (Sonbttionen Ber-

bunbeu, au @rb Slauffchilliitg foglcicb ©tu ^unbert ©ierjig unb fünf ©itlbeit,

itemlid) 55 fl bor bcu Stein ©Jobber, fobattn 90 fl üor bie 15 Morgen gelbem,
au Unfer 31mt Sembatb ju bcjablen; fobattn

3. SJlufj ber (Srbbeftänbcr jäbrlidj überhaupt güitfjcl)ti ©utbeu pro canone,
termino Martini an gcbatbtcS Stmt entrichten, tuogegen berfelbe nichts an Qcbenbcn
au bejahen, anbei bie freie Beboljigiutg an Stocf- unb Vagerljolj, fo Biel ju
beffen Sonfumtion nötig, nebft bem uncutgelblidjen ©enufe ber SKaiil) unb Sdmtalj--

©Jepbe, ein ©eitrieb bott ©ier Stiicf Sdjwcincn ju Grcfcridjjeiteu ju geniefjen bat,

unb bamit
4. ütUer Unterfthlelf bei ber ©eboljiguug bennicben werbe, fo muß ber

ISrbbcftänbcr mit $iaiibtreu an IfpbeS ftatt fidj bcrbinblith madictt, fleh lebigtid)

beS Storf= unb yngcrboljcS ju feinem Webraud) behienen, ober in überloiefeuem

ItebertrcttungS gall fid) alS einen ©Jalb gteolcr beftrafen lajfett ju wollen.

5. Sie Pcrfprotbenen <sagb grolntbten bst berfelbe ju (elften, anbei) auf bie

ficb borfinbettben ©falb grenier eilt forgfältigeS Xüugenmerl ju ridjten, ntitbiit bei fid)

ergebeiibctt fällen jebeSmaicn bie 2lujeige Uufertu (£ammcrrat()en ©km er ju tl)un.

3. ©egen Ceiftung obiger ©cbingnüffrit wirb bem ©rbbcftäitbcr Übriftian

SKeeberger, in beit ©rbbe)täitblidjen ©enuR oben gcmelbter 15 Morgen Selber unb
beS Stein ©JepberS in SPraft biefeS eingefepet.

Seffcn ju mehrerer ©efräftigung haben 33?ir gebadjtem llnfertn Srbbeftünber

Übriftian fticeberger gegenwärtigen GrbbcftanbS ©tief, unter Unferer eiflenbänbigen

Unterfcbrift unb beigebrudtent aitgcbonteti Wräflidjeu ^Xnfiegel 31t ftellen ititb eilt

Bon ihm unterftbriebeiteS Ujempiar ad acta (egen löffelt. So gefdjebcu

'Die tten beim, ben 22. Secembriö 1783.

(L. S.) grieb r tdj©rafju ©Sorten ber g.

Sfthnlidw ©rbbefiänbe waren bie Bott tfiefev ttttb fDlattn auf bem

Ulltenbof, fDlann in ber .^»intergaffe unb Ulitter unb lHannSmanrt auf

bem UlitterS* unb grccbtentbalerhof. (Sber.fo foiite ba§ |)iinbS 6riniiiertI)al

in CSrbbeftanb abgegeben werben; bod; fanb ftd) h*rv3 u fein Ciebfeaber.

Um aud) tpanbwevfer jur Ulttfiebefung ju Berattlaffeit, erliefe bie

gräfliche Slmtsfanjlet ju Sembad) 1788 eine Scfannlmad;ung, weldjc bie

Slaufbebingungen enthält. 3f)r Wortlaut tft folgenber:

6 0 tt b i t i 0 n e n,

Unter welchen ©näbigfte .Üierrfcbaft baS 9tnbanen benjenigen, fo nach SifdU'acb

ju jieben gefonnen, gnäbigft geftntten:

lmo. ©rbaiten biejetilgen, fo fid) bafelbfien anbaucn Wollen, ein biitlänglidjeS

©runbftiid jur Stnbauung eines etnftödigen Kaufes Bon Steinen ohuentgeltlich;

bahtngegen
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•2t>° Stellet ein jeher fotfjaneS Qlebäubc auf feine Reiften, mogu t f>ittc baS
bargu erfovberlidjc ©eböig olfo uitb bergeftalten abflereidjet mlrb, bafi et folget!

nach bem 1 mato in gmeien 4ermtuen, nämlich tBartholomäi 1789 mit bet einen

unb bann 1790 mit ber anbern Saälftc abjaulen foüe.

3*io- 'SOirtffcn fämtliche hcrgufteücube Webäubc im äußern einanber gleidj«

förmig erbauet, im innern aber nadj eines jeben Olemevb jeboch fo eingerichtet

werben, baß feine {JeucrSgcfahr j« befürchten flehet.

4 3)leibt einem jebetn baS bcrguftcUcnbe (Bcbäube famt baran gelegenen

OJrunbfiiief in abfteigenber V'inie erbbeftänbiieh eigen, nach (Srlöfcfjung folcher a6er

gnäbigfter ^errfchaft bctmfälltg ; falls auch

5*o Ginetit ober bem anbern ülugeficbeiten gefallen mürbe über furg ober

lang Jtfchbach hinmlebrrum gu oeriaffen unb nnberS mohin aus ber Herrfdjaft gu

gtetjen, fo bleibet ba§ ©ebäube unb 3ugef)ör gegen SRücfbegahlung betet nüttg

unb nämlich crfotberüch gemefeneu '-Baufoftcn gu anbermetterer '^Begebung gnäbigfter

jperrfefjaft eigen.

G*o- ISrfjalten 21nfiebler auf bte angemiefenen ©tücfe eine fünf- bis fed)8-

jö^vtßc Jyrci^eit ; nach bereu 23etftrld) aber jal)len biefeiben alljährlich auf SUartiitl

einen bem tajlerten ('Jruubftücf conoenablcn (SrbgittS.

7*>. 9Birb benfeiben ju ihrem befferen Unterhalt ooit bem -fpoffelb, and)

fünften mo es allenfalls fdjicflicb, gegen Sntrichtung eines letbltchcn mit thnen ju
übereinfomnicnbcu jährlichen ginfeö ein Stücf gelbes in temporale beftanbet.

81»- Siub biefeiben Oeröuubcn, fo oft eS gitäbige .^errfcfjnft erforbern unb
benötigt fiub, gegen '.Bezahlung beS gebührlichen ^agelohneS im Saglohn bie au-

gemtefene Ültbeit gu oerricfjten unb fonften jebergett gnäbigfter .t>errfdjaft treu,

holb unb gemärtig gu fein; Ie(}teuS unb

9*o. 2lber gahlet ein jeber mic bishero gemöhnlich oor feinen 33ranb an
Stocf- unb Vagciljolg unb für beu Sileibgang bon feinem Sieh allfährlich fünf
lüulben unb fünfgig gehn Strenger.

In fidem hujus Copia.

•ÖochgräflichcS SSsartenbergtfcheS Slmt

©teffenS.

darnach tmtrben gu Anfang ber 90 er 3ahre bie fogenannten

jüngeren ISrbbcftäubc erteilt, beten Uvfunben faft gleichlautcnb mit ben

obigen „(Soubitionen" ftnb. iBalb ftnb anfäffig ein llhrmadjer, ein ©djul)*

machet, ein $Mid)fcnfpanner, ein SWaurer, ein ©dpnieb, ein ©chäfer, ein

3immennamt, brei £einenmebcr u. f. m., bie ade fo eine 2lrt Hoflieferant

mürben. Qnt gangen gäfjlte gifdjbadj 18 gvbbeftciuber.

33to6 biefe 18 ?litmefen hatten fpäter ben ©ettufg oon je 18 ©ter
fBeredjtigungSholg unb ben Sßcibgang. Der ÜBcibgang mirb jejjt nicht

mehr auSgciibt, unb ba» „Holgmfjt" hoben Biele uerfauft. Ser flrar

löft cS um je 1000 Warf ab.

3Bie faft im gangen Slönigreid), fo hätten auch unfere $kred;tigten

in ben 50er fahren einen gro&en ^oljpvo^eö mit bem Staat, ben ber

'.’lbüofat Hatrl) in SfaiferSlautern fiegreid) für fie burchfodjt.

Sen örbginS, ber oon Söartcnberg auf ben frangöfifdjen ©taat

unb bann auf baS Slönigreid; Sahern überging, haben ade (Srbbeftiinber

abgelöft, nadjbcm er als fogenantiter „Srbgriub" auf maudjen 2lnmefen

faft ein Qahv^unbcrt gelüftet hatte. SÜJie bie ?lbliifung beredjnet mürbe,

geigt ber folgenbe 2lft.

2*
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(Sine 91 b 1 8 f u n fl
8 n r f u it b e

.

Königreich Baijern. fßfalj. SRentanit KaiferSlauteru. ©emetnbe ftifdjbadj.

i'oSfauf non Grbpacfjtcit unb ©riinbjtitfcn.

TO or tif i ta t io nS = Schein

über bic jenfettS bejeldjnete 9leratial*Dlente, loSgcfauft burd) 21 baut spfaff, Dltferß-

mann bon jifdjbadj.

'MuSjug auS ber Dlentamtltdjen Stqutbation

Die Siente beträgt an ©elb 10 fr.

SBJobon ein fünftel als Vergütung für bie Mrunbftcucr in

Sfbjug au bringen mit 2 fr.

lölctbt reiner (Srtrag ber jährlichen Diente .... 8 fr.

Der fiinfje^nfacfjc Betrag biefer jährlichen Diente gibt alo D(b*

lö|uugSpreiS ein Kapital bon 2 fl 0 fr.

.£>ieju ber Dtüefftanb bom lebten Verfalltage biß jum läge
beb ?oSfauf8 2 ft 3 pf.

©efamtbetrag 2 ft 2 fr. 3 pf

2lblöfung8*9lct.

Da aus beut burcf) baS Kgl. Dfcntamt KaiferSlauteru borgelcgten, gehörig

Sefcfjeinigten unb geprüften TOanuah’äluSjugc nebft ßiqitibatiou bom 21. Dlprtl

1847 berborgefjt, baß ber MblöfungSpreiS ber anberfeltß be^etd)ticten Diente mit

ber Summe bon jmei ©ul ben unb ber biß junt läge beS i'osraiifs berfallenc

Dl ilefftanb ad jiuci Sreujer brei Pfennige burcf) Karl ©raf bon Sßarteuberg in

barer ßaijlung abgetragen unb unter beit Diummeru 130 ber beircffenbeit Dient-

amtlicfjen Diegiftcr in (Sinuafjme berrecfjnet luurbc.

So mirb bie Slblöfung biefer Diente alS gefctjlkf) unb rcdjtlicf) bolljogen

htcrburch beurfunbet, mithin baS bamit belaftet gemefene auf einige

gelten baüon befreit unb bau Öeftfcer beSfelbcn hierüber förmliche OuUtuug unb
VoSjäbluug erteilt.

3u betn (Snbe tft (pm gegenmärtlger 2lblöfuitgS= unb refpectiöe TOortt*

ficatlotiS* Schein jiir Segitimation gegen ebent. DiecfjtenS auSgcfertigt morben.

Spepcr, beti 6. Qult 1847.

Königliche öaperifdje SRegicrung ber fpfalj.

(L. S.) Kammer ber glnanjen.

Doch ^aben gerate noch bon ben „jüngeren" (Srbbeflätibern biete

bie fogenannten „©egenleiftungen" jährlich an bie ©taatSfaffe ju ent*

rieten, baS ift für bie aus ben ©taatsmatbungen bejogeneu Schillingen,

bie burdj S|$räfeftur*8lat§befchlufj bom 29. germinol ^atfr 11 anerfannt

unb feflgefefst morben finb. Dieje „©egenleiftungett" finb bie in ben

oben angeführten „ßonbitionen" enthaltenen 5 fl unb 15 fr, melrpe jefjt

in SfieidjSmährtiug umgemanbelt finb. 35er ärar läfjt fie nicht abtöfen,

ba e§ bietmeljr feine Sentenz ift, bie ^joljberecfjtigungen ber ÜBitrger ab*

jufaufen. 2Ber alfo bie „©egcnlciftungen" loß fein will, muff fein

ganjeß SRecht beräufjerit.

Die „älteren" ©rbbeftanbßbriefe, j. SB. ber oben abgebrurfte beß

©hriftian Sfteeberger, locifen „freie SBchotjigung" unb „unentgeltlichen

SBeibgang" auf, meßhalb mit ber ?lbtöfung beß Srbjinfeß feinerlei 'Ber*

pflidjtungen gegen bie ©taatSfaffe übrig blieben.

Die jährlich 15 fl pro canone, termino Martini beß genannten

©rbbeftänberß tourbeti mie folgt abgelbft:
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2t 6 1 ö f u n g beb G r 6 i i n f e 8.

Ghrtftian Slecbcrgcr bom .fmrjtfjal, ©emeinbe gtfd)6acfj, jaljlt unterm

heutigen

:

1. 2lblöfung8fumme beb auf feinem .'paufc

tjaftenben GrbjiiifcS mit . . . . 112 fi 30 fr.

2. 3tnfen bon fOiartint 1862 6i6 feilte . . 1 fl 24 ft, 2 bf.

Sa. 113 ft 54 fr. 2 pf.

Gtnbunbert breijefjn ©ulben hier unb fünfjtg Stettjer jmet Pfennige, mo«
rüber Quittung.

SlatfcrSlautern, ben 11. gebrunr 1863.

(L. S.) Sgl. fHentamt.

4. 92 ach ber franjöftfdjen SRebolution.

Hie Erteilung ber ©rbbeftanb§=©riefe I)nttE bie Slnfiebtung ber«

gröfiert. ©8 gab bon jefjt an 2 ©affen, bie außerhalb ber „J^ofthore"

(tboljl and) nod; ber alten Kloftertfjore) lagen. Hie 3ertr *,mmerun9
beb martenbergifdien ©cfi^eb locfte neue 9lnfiebler an. 3ft>ar wohnten

bie Steigerer unb neuen ©runbbefifjer, bie fid) in 6 ßofen barein

teilten, bie Diitter, ^päfeerle, Hierncr unb Sauter, in fpochfpeljer. 9lber

ftc braurfjten Arbeiter, ebenfo ber i&rar, ber ben gifdjbadjer nnb

Hicmerfteiner 2Balb alb Staatbmalb anjog.

911« bann bie ifolierten, an ben ©ergabhangen liegenben Öben
unb Sdjafmeiben bom Staat an bie ©emeinbe gefdjenft unb non biefer

nt flettten ©arjeücn um ein paar ©ulben eigentümlich berfteigert

mürben, ba ermarben fid) bie Jaglöfjner unb ©ie^tiirten foldje fcf)male

„©ergriemen" unb bauten fid) ^mubdjen barauf, beren JppuS bab

oben abgebilbetc 9(tbeiterl)au§ am Sdjuecfenberg ift. Haburd) fommt
cb, baß fie jerftrent unb nur auf ber Sergfeite ber J£>arjtf)aler Strafe
liegen, menn and; ifjre üleihe fid) feitfjer etma$ ocrbidjtet b^t.

Hnrd) bie franjöftfdje ^Regierung ber politifdjen ©emeinbe |)och*

fpel)er sugeteilt, mürbe Stfdjbacfj halb unter bntjerifrfjer ,£>errfd)aft mieber

banon getrennt unb alb felbftänbige politifd;e ©emetnbe erflärt (1822).

9lber mirtfd)af(lid) mar cb nodj nicht fclbftäubig, ba gut */* beb ehema«

ligeu martenbergifchen gelbbefifcel unb ber nunmehrigen gifcfjbad)er ®e«

ntarfung im ©runbbefi^ aubmärtiger Eigentümer mar.

gaft 100 galfre nun bauert ber Kampf, in melcbent bie gifd)*

badjer mit eiferuer Slubbauer, rieftgem gleiße unb großer Sparfamfeit

Sd)ollc um Schofle non ben aubmeirtigen ©eft^em juriieferoberten.

92od) menige .^eftar — unb ber Sieg ift ein bodftänbiger.

ÜRit Semunberung muft man biefe fojiale Enttoicfelung oerfolgen,

unb menn and) nod) uor menigeu galjren bie fiochfpetjerer j. ©. auf

bie gifd)bad)er „^unjbauern" fcfjalten (benn „hunjen" fjeifet : Jag unb

92ad)t arbeiten, ohne fid) Erholung unb ©ergniigett ju gönnen), fo bleibt

nicht aub, baß mit ber materiellen ©efferftcllung auch allmählig ber

Sinn für Sehaglichfcit unb beffere SebenSart einfehrt.

Her leibeigene aub ber ©rafenjeit — bann ber Jaglöljner,

2öalbarbeiter, fpoljmadjer, Eifenbaljner unb Steinbretfjer — unb enbtid)
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ber unabhängige SauerSmann, ben fein rationell bearbeitetes ©ut
forgenfrei ju ernähren oennng;

fchritthaltenb bamit: bie $iege, bann eine Auf), bann 2 Aülje junt

fahren, bann enblicf) ba$ ©ferb, um bie julefct ertoorbenen ferneren

„©äulsäcfcr" bebauen ju fönnen; baju: ein Räuschen mit ©tall unb

flefler, bariiber fläche unb ©tube unb ©oben unter bem Dache —
bann ffiohmtng, ©tall unb ©djeuer nebeneinnnber unter gleichem Dadjc
— unb enblich baS „jmeifchlägigc" ,pa uS, gegenüber ©djeuern unb

©täfle unb in ber fjlanfe gutterfiidje, ©d)uppen :c. jc. im abge*

grenzten $ofraum;

unb enblich: bie grau tagein tagaus im Daglohn — bann baS

„©raStudj" umgcbunben unb in gelb unb SBalb gutter fud;cnb für

bie Auf), roährenb ber ©fann taglöljnert — bann bie bciben Sliihe

aufjochenb unb baS leichte ©anbfclb bebauenb, mährenb ber SWann

„jthtoer ©elb" in ben ©teinbriitfjcn oerbient — unb fdjlie&lich bie

©auernfrau, toelche ©lägbc befehligt: DaS flnb bie ©tappen beS fieg-

reichen Sumpfes. ffiirflid), cm folcheS Singen oerbient unjerc

Hochachtung!

©o ift bie ©eoölferung auf über 400 geftiegen, oou betten 3 io

ber protcftautifdjen unb 1
1 o ber fatholijdjcu flonfeffioit angeljüreu. Die

toenigen ÜJfennoniten aus bem Anfang bc8 19. gahrljunbertS finb auS>

geftorben, toäljrenb fleh gSraeliten noch feine anfiebelten.

5. 3 u * ober g a m i l i e n n a m e n.

Sarth — 1810 (Ülcferer) — oott

Hothfpeper. — auSgeftorben.

©auer — 1730 (Kohlenbrenner) —
1782 (Xagner) — nod) (9anb>

Wirt).

Sec! — 1756 (gorftmeiftcr) —
nicht mehr.

Secfer — 1789 (Xentporal-Sc*

ftänber) — noch.

Scnber — 1730 (Kuhhirt) — nidjt

mehr.

©ollettbach — 1770 (©iehh'rt) —
nicht mehr.

©orcfljolber — 1732 — toar

2J?ennonit — oon gricbelShdm
— auSgeftorben.

©örfjler, ©ör^el — 1790 (Sieh’

fjirt) — nicht mehr.

Gullmann — 1770 (Dagner) —
nicht mehr.

Daubermann — 1850 — oon

Häringen — noth.

I
Diemer — 1722 (Oberfiirfter) —

1763 in ^ochfpeper — bafelbft

nod).

DoHmann — 1753 ($agner) —
nicht mehr.

©berle — 1840 (^)o4houcr) —
oon ©tölfchbach. — noch.

©uler — 1738 (^arjbrenner) —
nidjt mehr.

©tdjert — 1760 (Xemporal*©e*

ftänber) — nod).

©ngelgfircher — 1780 (Jagner) —
noch-

gifdfer — 1723 (©cf)äfer) — 1734
(©auljirt) — nidjt mehr.

©erber — 1759 (£agner) — 1791

(©rb-Seftänber) — noch; biefer

©tarnrn aber oon f>ertling8=

häufen.

©eper — 1785 (SKaurer) — noch.

: ©ruber — 1769 (©djufter) —
nicht mehr.

Digitized by Google



23

©imbet, SHmpet, Slimppet, Slimmpet,

Slump;! — 1 753, (fw^brcnner)
— 1 766 (Demporatbeftänber)—
eineSSallonenfamitie^uahrfchein*

lidj ton SBattenljeim — nodj.

.fmnjj — 1759 (görfter) — nidjt

mef)r.

fiaag fei; ca. 1850 (©cfjlagfjiiter)

— »jn Slmflein — nod.

$eß — 1751 (©däfer) — nod).

Raufer — 1791 (Öeincntoeber unb

<5rb>33eftänber) — nidjt mehr.

£>erjjog — 1764 (©dneiber) —
nidjt mehr.

£>olftein — 1865 (Dagncr) — nod).

.fjammet — 1754 ('XemporaOSBe-

ftänber) — jefjt in $od)fpet)er.

fjttng — feit ca. 1840 (Canbmirt)

— nodj.

Qacob — 1786 (©dafhirt) — oon

Snfenbad) — nod) (©aftmirt).

3ofeplj — 1775 (lagner) — 1796

((Srb*93cftänber) — nidjt mehr.

Sufci — 1845 (jagner) — oon

©tauf — uod).

STuffd, Stapf}, Slafps — feit ca. 1840
(9anbmirt) — üon Sleufirden

— noch.

SUeeberger — 1778 (^ägerburfdc)— 1783 (@rb SBeftänber) —
non Slirdfbeim a. b. ©cf — noch.

Stlofjmann — feit ca. 1845 (©d)uf)’

madjer) — nod).

Slnicrieinen — 1880 (<Scfjuf;macljer)

— oon SDtoorlautern — nod.

$orb — 1765 (^jofbeftänber) —
nic^t melji'

Sliefjbiet, ©rehbiet, ©rebiet, Sirebieget

— 1725 (93ief)l)irt) — 1784
(2.agner) — mar SDiennonit —
nodj 1870 (fjofdauer) — aus«

geftorben.

Stunt} — 1745 (Sltiehhirt) - nod)

in .f>orf)fpet)er.

9aubenftooö — 1767 (©djntieb) —
nidjt mehr.

9eift — 1730 (Dienfibote) — nidjt

mefjr.

8emmcrt — 1860 (Dagner) —
oon SDiuttcrftabt — nicht mehr.

Üambertt) — um 1780 (lentporal-

SBeftänber) — ttadj Stmerifa.

Siefer — um 1780 (@rb< SBeftänber)

— oon ffranfenftein — nach

Sler^meiterhof.

Öüttich, Öebig — 1785 (SBietjhirt)

— nicht mehr.

SDfannSmann - 1784 (6rb*SBe*

ftänber) — auSgeftorben.

SDiann 1784 (©rbbeftänber) — nod.
SDtargan, SDlarquant, SDiarfant,

ÜRargant, ÜRarganb, SDiarquan,

SDlarcfan — 1779 (©däfer) —
1791 (ffirb*5Beftänber) — noch.

«Werfel — 1780 (©djmieb) — 1789

(®rb>?3eftänbcr) — nicht mehr.

SDießer — 1788 (SBiehhirt) — noch.

SDfofeS — 1778 (SDiagb) — Oon

Speitigenmofdje! — 1840 (8anb*

Wirt) — auSgeftorben.

SWof} — ca. 1845 (ÜRaurer) —
Statljolif — oon SRocfetihaufen

— nod).

SDliitler — 1726 (Dagner) — 1778
($oljtjauer) — 1791 (©rbbe*

ftänber) — noch.

spaff, Sßfaff — 1739 (©dufter) -
1766 (SBiithfenfpanner) — nad)

Utmerifa.

SRitfert, SRiicfert — 1770 (£>irt) —
nad &od)fpet)er.

SKiefe — 1742 (§arjbrenner) —
nicht mehr — oieüeidjt in

©nfenbadj.

SWhein — 1726 (SWöHer) — nidt

mehr. Die StRüfjte fteht aud
nidt mehr; aber bie 5D?iihlt»icfen

unb ber SDliiljIberg erinnern

baran.

SRubi, ÜRubt) — 1736 (&ofbeftänber)
— 1756 (j£emporat>93eftänber)

— nod; aud io $odfpet)er.

©ahler - 1780— nad) £)odfpeher.

©dambad — 1762 (©djafljirt) —
nad ftodfpetjer.

©deffler — 1791 (3imrnermann
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unb ßrbbeftiinber) — oon ©em*
bach — nicht mehr.

©d)eu, ©djet), ©djej — 1792(©d)uh*
marfjer) — nod).

©djneiber — 1761 (Tagner) —
nod) (SJanbtoirt).

©cf)uler — feit ca. 1840 (®ie^irt)
— STat^oliC — nod).

©dfmitt — 1757 (Tagner) — nod).

©cfjofer — 1786 (©djafhirt) —
tttc^t mehr.

©eel — feit ca. 1835 — nod).

©pedjt — 1787 (©cfjafhirt) —
nidjt mehr.

©d)licf)er — 1757 (©djneiber in

.^ocfjfpctjer) — feit ca. 1830 in

3iifcf)bacb — noch (fianbroirt)

©chetneron — 1770 (Tagner) —
nicht mehr. 3n $ochfpeber jefjt

nod): ß^erbron.

©chramm — 1875 (©teinbredjer)

— Oon SUfenbortt. — nod).

Theobalb — 1725 (Tagner) — nod).

SBaltfjer — 1797 (©ielljirt) —
nocf) in ftochfpeber.

2Bcber — 1796 (2Balbf)iiter) —
oon ßnfenbad) — nod) (Üaub>

roirt). Doch aud): 1 730 (j£)ienft-

bote).

SBenjel — 1796 (©iefjhivt) — noch

in 4?ocfjfpet)er.

Söerner 1769 (gorft-5?ci»cfet) —
nicfjt mef)r.

3Bei$I)eitn, SBeifefjeiiner — 1760

(gorftfnedjt) — 1797 (©er*

Walter).

S®ern(), SBörnfc — 1765 (.frof*

beftänber) — nadj ßicffelbadjcr

iDHi^le als Grbbeftcinber.

SBinfcnbari) — 1778 (Tagner) —
nocf).

ßudjtmann — 1780 (Tagner) —
oon TMemerftein. — nicf)t mcljr.

6. @ e >o a n n e * ober Flurnamen.

Tiergarten (ehemaliger 3Bartenbergifcf;er 95?itbparf)
;

Slleinthiirdjeu

(eine Pforte babin jur fjütterung); ©iid)eld)eSgeronnnc (Oon einer ©ucbc

nls Überreft baoon); 4>icfelc^eSäcfev (gefchricben: Jpiittlidjgctoann); ©iig*

apfelgeioann ; fUeegärtdjen (in ber 97äf)e beS Torfes); SReitfdjul (ehcrna*

lige Söartenbergifche fHeitbahn); Sfrautäcfer, ©anbckfer, Strummgetoanue

(ehemalige^ Älofterfelb); Söararf (granjüfifdje ©araefen 1794-96);
©chtoarätoeiherthal

; ©rbbeerfopf; 97onnenroiefen, 97onnenberg, 9lonncn*

fopf; SBeihertoieicn, 9Beil)er6erg; fpauStoiefen
;

ÜKühltoiefen, ü)?iihlbcrg:

©pifetoiefen, ©pigmieferberg; ftred)t; £olberberg; gtohnthal; (Sid)elarfer;

£mnbSbrunnertf)al; ftirfebreilod); §arjtl)al; 97eufelb; 9?affcmorgen; ©au*
fopf; $ollergraben

; Treifpifc; 3ucbtmann , l'chmfaut; ©orr’m(©oben)äder;

Sturjgetoann; Sanggewann; 9l"ioenner (= 9lntoenber); ’S Qunge Striifd)

(— !&bung); fRiibi; 9Iuf bem ©tid); ©ogelSgefang; 9ln ber ©rjgrub;

©riicftotefen; 2ln ber Trift; 9emmertSberg; .£)ammelSberg
;
SKubiS ©erg;

3«fel.

Salbabteilungen (früher Söartenbergifcf), je^t ©taatsmalb)

unb 97a men einzelner befonberer ©teilen: idehlroeiherfopf ;

Öangenberg; grohnthalerebcne; Sllaufer 9od) (nach einem STlauSner);

(5id)toalb; fjunbsbrunnertf)al; ^lachSacfer; ©uchbolj; ffiinbenfdjlag ;

fpejelthal (gefchrieben: ^»e^elöthal) ; fjejelfopf (gefd;rieben: £)e|}clSfopf),

Sienecf; Slohlbeflchen ; ©chmugglerbcddjen (Umgehung ber 3°dftiitte auf

©cfjorlenberg); $ertlingSthiild)cn; ©affefopf; ^immelStoieS; ©cfjloBberg;

9lm Thertiche (Türmten); ©dflagbrunnerfopf (3ollgren$e für ©ürfljeimer
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©alj); ©laSthal; SBotfSfaut; Srotpfab (2Beg bon ?Ufen6orn nach

Diemerfleitt); @cf)iinicrfopf (©cbmbcrfopf, f)bd)fter 33erg); SHaf tcrtfjal

;

Hungerbrunnen (nur im fffriihjahr fliefjenb); Sl oc^löffett^al ;
Sinbenbefle;

Summers SRott (ehemaliges Üanggarterbelle (ehemaliges ftelb);

NehbocfSbeße; Narbebelle (Narbe-ÜJlulbe, 39. ^leifrfjnarbe); ©ieben-

brunnerthal; SBeiöfoht; Xaubcnföhldjen; Notföhlcfjcn ; NattenfelS (mit

runben Cödjern wie bon 5D?äufcn unb Natten); H 0 hec Reifen (an ber

Strafe bau 3'ranfenftein); SDliiöerS Xifd) (ein ©teinwiirfcl am Hohen-

weg); @elblöcfjer (uom ©djorlenberg nad) ÜUfenborn); 'JKafcenbcrgcr

©trafje (Sllte Heerftrafje bon SormS über bie 2Bafferfd)eibe beS

©chorlenbergS nach SlaiferSlautern); ©roff* unb flleinharjthal; Hbi'jfopf;

3ln ber bief’ Sich; Slittelecf; 9lm h<>hen Hewwel (Hübel = Sühel).

7. Die ehemalige Ca t e i n f dj ule.

3n ber $eit bon 1736 bis jutn ©nbc ber SBartenbcrgifchcn Herr«

fd;aft beflanb in ö’ifdjbadj eine fiateinfcfjule. ©ie war untergebracht in

bem nod) teilweise erhaltenen SHofter. Sefudjt würbe fie bon ben Sliubern

ber SZÖartenbergifdjcn Scannen; bielleicht auch bon Hochfpehcr, ©nfcnbadj

unb Slfenborn.

©o fdjeint es wenigftettS nad) bem geographischen SltlaS beS 3°h-
Saptift Howann (1760) ju (ein, ber ^ifd^6ac^ als Oppida bcjeitfgtct,

was man wohl am heften mit bem heutigen SBort „Jlnaben-^enfionat"

erfefcen fann.

3lud; baS lutherifdje Sfnrrbud) bon Hocfffpetjer beftätigt, baß biefc

Hoffdjule eine lateinifdje war. Denn währenb eS für Hodjfpet)er felbft,

für ftranfenftein unb SBalbleiningcn nur ©djulbiener, ©djulgehilfen unb

©chulmeifter auf^ählt, beruhtet eS oon $ifd)batf), baff bort bem Sräceptor

Dietrich äBercßjciufer 1736 unb 1740 je ein ©ol)u geboren würbe, bei

bem Ülnna SRaria Diemer, OberförfterStodjter bon C ’nc

®lal, unb Sarth, Ceiningifdjer .fpofbeftänber unb SPlüßcr oon

H>o<hfpcher, baS anberc ®al als Snten ftaitöen. Der Xitel Ifkäceptor

fam aber nur ben (?ateinlef)rcrn ju.

©in fpäterer Nachfolger oon ihm ift ber Sriiceptor tshriftoph

fNüfler, ber 1769 genannt wirb unb beffeit ©chweftcru fid; audj in

gifdjbad) aufhielten. Diefer Ghriftopl) ÜNiiller wirb 1784 fogar als

l'iccntiat bejeidjuet, alfo ein afabcmifdj gebilbeter Seofeffor.

Die franjöfifche Nebolutton mad)te ber gräflichen Jpevrfdj^ft unb

bamit auch ber Öateinfchule ein @nbe.

8. Die heutige S o l f S f ch u l e.

3IIS §ifdjbad) 1822 fclbftänbig würbe, erwarb bie ©emeinbe ein

altes, einflöifigcS gorfthauS als ©d)ull)auS, welches ein halbes 3nhr *

hunbert biefent 3wecfe biente unb fjeute noch fteljt. 1878 Würbe ein
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Iidjter, gmeiftöcfiger Neubau bezogen, ber 1885 für 2 klaffen umgebaut
mürbe; benn bie gal)! ber ©cbutfinber mar jcitmeilig auf über 90
geftiegen.

Die 9cl)rcr finb ber SJeiljc narf;

:

I. ©teile. 11. ©teile.

.freinvief) SZBagner bi§ 1837. I Ifjcobaib fliiljner 1885— 1887.
s4?t)it. $afob ©tein 1837— 1860. (Mg. ©ttmtpf 1887— 1889.

ftafob ^eimcmami 1861—1869. (Mg. £>einfl. 1889— 1896.

i{ ()ilipp 3auti 1869—1874, (1890 mürbe bie Ücrmefcrfteiie

3i>b. SHeift 1874— 1877. , in eine Vefyrerftelie mugemanbelt).

Cubmig 2Jtiil)(bcrger 1877 — . I (Mg. Werfer 1896—,
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3 Kapitel.

Sitten ititb Sräucßc.*)

Iteujatjx*.

^roß ber nieten Ungtiiefe unb troß ^olijeiocvbot tpirb immer noeß

matter ba? „SWeijoßr a
u
gefcf)offe" . Die Surfeßen fcßicßeit e? ßauptfäcßlid)

ben 5Dfcibd)en, jeber Surfdje $u atlererft feinem SJäbdjen, bann aber

and) befreunbetett Familien an. G? ift eine große Gßre, menn ein

ÜMbcßen reeßt oiel „gefdjoffen friegt", iißnlicß mic am £>ocßjcit?tag.

^er „©djießer" ftetjt am genfter, ff opft nnb ruft: idj milnfdj Tür
ein glticffelig neues Qaßr !" bann: „Suff, buff!" 2ll?balb öffnet ftd) oon

innen ba? ff-enfter nnb eine ßauögematßte Slut« ober öebermurft, bie am
?lbenb feßon bereit gelegt mürbe, roanbert al? Coßn in bie ijjanb unb

bie Tafcßc be? ©cßießer?. Ter geßt meiter unb fließt fieß fein Tußenb
3öiirfte jufammen. 9?odj eße ber Jag graut, fontmen bie Surfeßen im

2öirt?ßau? jufammen unb parfen ißre ©oben aus, um fie braten ju

taffen, greilid), ba ßat ißn bod) fo ein ©eufelömäbel, io ein „©cßinnoo?"

angefüßrt unb ißm eine „Tannenßußel" ftatt ffiurft fdjön eingepaeft.

Gr mirb oon feinen flameraben au?geladjt unb taefjt über ben ©treieß

mit. 2lber erraten faun er fie, bie ißn gefpielt, unb er mirb’? feßon

roicber mett maeßen. SBurft miber 2ßurft.

Taß fief) ßie unb ba einer einen gtu0cr abfdjießt mit fo einem

„rofdjtigen" Siftol ober „©aefpuffer" ober fonft einem alten „©djuucfen",

unb baß e? „Srotefoller" gibt, menn bie „©cßanbarnten" einen ermifeßen,

ba? ßinbert bie Surfdjen bod) nidjt, biefen Sraucß ju iiben. ©elbft bie

Silben ßeben ißr „fjlintdjen" oon ber „Reime" auf unb fdjießen ßarmlo?

mit „Stiiabcßer" ben ©roßeitern unb Suten am ßellen ÜJiorgen ba?

9?eujaßr an.

©rfjon ju friißer ©taube ift ba? junge Sott auf ben Seinen troß

ber grimmigften Slälte, um betn „Setter" unb ber „@oob", um 9iacßbartt

unb t^rcimben ba? 9?eujaßr „abjuroiinfeßen". ©o fagt man, menn man
bem Segegnenbcn mit bem 9?eujaßr?giuß juuorfommt. Taßer ba?

Überraftßen, ba? rafdje Jperausfollcrn mit: „S r °ft 9ieijoßr!" ober:

„G gtitffelig neie? 3°ßr unb bie f^reube, menn einem eine foldje Über»

rafeßung be? anberti gelungen. Gin atiberer 9Bunfd) tautet:

*) ©ießc ainß Solf?bteßtuug unter Kapitel 5.
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3 <fj ittlnfdj b’r e glicfltd) neieS Qofjr,

G örcfcel mie c Sdicicrboor,*)

S $'ebfud)e rote c Cmcblatt

Uim e '&*orfd)t biS uff Drlppitabt

!

fReidj befcheuft an öie^eln, Viebfiidjcn, 'Äpfeln unb 9Jiiffen fchren

bie Stinber micöcv I)cint. GigenS geformte Studien lucrben gebacfen, bic

„fWetjofire", ein Iiinglid;cr Haib mit 4 Oliven, fo

:

^eilige 3 gtihtige.

9?od) oor 30 ^af)ren fanten bie „©teinbuben", meift arme Slerle

aus fatbolifdieu Dörfern, io oon Gußerthal, Deibcshcim tc. ©ic nahmen
ifjren Hohn in tlingcnbcr 3J?finje.

??od) oicl fpäter erfdjicn tu bcr $eit oon fWeujahr bis 0
. Januar

aud| baS „
sJ?euja(jrSinämid)en" abenbS in ben Käufern, um für ein paar

flrcu^cr baS ilfeujaljr anjuioiin|d|en. DaS mar gewöhnlich ein armer

®urjd)e auS bcnt Dorfe fclbft mit gnomenhafter 'IKasfe. iföir SÜnber

fürchteten uns oor ihm, obgleid) es ganj harmlos mar. Das „fKcujahtS«

männchen" unb bie „©ternbuben" fonimen nicht mehr, unb bcr 6
. Januar

geljt achtlos oorüber.

X*ie ©ternbubeu fangen

:

Der Stern, bcr Stern 2Btr fonimen babcv

Der fotl e’rum gehn, i Chn’ allen Spott,

38lt muffen heut
i

ISiit’n fdföu’u gut’n Slbcnb,

9?odj meitcr gehn ! Den geb euch ©ott

!

9Hit Wott fo molleit

2iMr loben unb epr’it

Die heil’gen btei flönig

iliit ihrem Stern.

iffilttria gidjtmeff.

Der fleißigen unb Drbnung Iiebenben Hausmutter gibt biefer Dag
Anlaß, ihren Angehörigen einjufchärfen

:

Vidjttnefj, ’s Spinnen oergeft

llttb bei Dag 31t 9locf)t ’geg!

$ur Slenn^eichnttng beS gefunbett öauernappetits aber heißt cS:

öor 'AJeihnacfitcn

iUßdjten bic öaiient Sdjmeine fthiothten;

ÖiS VMjtmcffen

Haben fie alles jiifnmmen gegeffen.

*| v)tt 'Örebach
:
Hunbert 'JaiS in ein $oor.
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(ftafjenadjt).

3n bei' Önntilie toirb bie „0ra&enad)t" auf folgcnbc ÜBcifc aus«

gcjcidjnct:

3» feinem £auS, auch im ävmftcu nidjt, tuivb uergeffen, für biefen

Sag bie „Sticheldjer" ju baden. @eruc geljt am Sag Borher ber Bube
mit liarf) £>od)fpet)er, um Diel)! unb ipefe, ben „JtidjetdjeSfamen", ju

holen. fDJciftenS merben bie „Sticheicher" in £)( ge6 acfen; es ift iBiibül,

bas oorher „abgegrüfdjt" (abgeröftet) mirb, ober, menn eS uiel Bucf)eln

gab, Buchelöt, baö fo gut luie 'Butter ift. 3^) glaube, tum ben Bauern
bätft feine grau in Butter. Sie fliidjeidjett finb nidjt ju jählen. Sa
gibt’S äBafthförbe ball, unb 3 — 4 Sage hat mau baran 511 effen. Sic
erften gibt es auf fJaftnaditöbienStag, bei ftattjolifen am folgenben

Diittmod), ju Diittag mit Sürrobft) bann junt STaffee um 4 Utjr;

abenbö erfcheinen fic loiebcr als Hauptmahlzeit. ®S ift fo: an etmaS

außergewöhnlichem null ber Bauer fidj mal fo recht fatt, fidj förmlid;

„ben Reiben effen", unb bann hat „bie arm’ Seel’ für ein SJiuf)’".

Sod) gibt cS auch tit mandjen Säufern bie t^etrfjer" als

greitagSfoft öfters im 3°hr -

Jlufjerfjalb bcS $>Qll ic§ geljt es folgeuberma&en ju:

?luSgeriiftct mit einem alten Bledjljafen als Srommel jieljen bie

Slinbcr uor bie £äufer ber 'Jiadjbarn unb forbern ihren Sribut, bie

gnftnadjtsfiicheldien. Sabei rufen fie:

St Bmut fracht,

Si 'Daun Tracht,

St flidjetdjer ftn grbarf. 'ftrapfen.)

(S ’rauS mit,

G ’rauS mit,

3 d) fdjbed fe in be ©aef!

ober aud):

Saf)(n) rappet bi Jpah(n),

Sie gagenacht geht an.

öidjetdjer rnuS, flldjeldjer raus,

Crre ich fd)(a e Doch in’S fiauS!

§omntPVtrtg. (©onntag Sätare).

Sin ©onntag IDiittfaften, bem „©ommertog", gehen in g-rnttfen*

ft ein, BejirfSamt SlaifcrSlantern, bie fiinber mit fofgenbetn ©prudj
oor bie Säufer um ®aben ju heifdjeu:

Strlfi, ftrah/ ftroh,

Se ©uminetbaaf iS bo.

Si Beilcher unn bi Blummc,
Si bringe uns be ©ummer.
Uff be grinc Wale.

Blubber, geb ni’r Gier orre c ©d)tiid ©djbecf,

Sann geh id) Bor eurer Seer eloccT!

(Siiicf in’S SauS,
ßiiiicf in’S fiauS
Buun unne a(n)

BiS otonie ’nauS!
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Grfjalten fie nidjtb, fo lautet ber Sd)luf?:

Trcrf ine iiaub, Samt mtiic ai ">

Trcd iu'S |iaiib Sib otmue ’naub!

8u ÜW edjterbljeim, ®ejirfbamt ©peljcr, (jcißt eb:

rlii ra ro,

®e Sumutcrbnaf tfdj bo.

Xi Sclldfcr mm bi Stumme
TH geio’ii e marme Summer.
SSMtfjfcl, 28cd)fel

Sikif’ m’t ’b Steimel

!

Uff be grille SBlcfe

Mummt be Summer gefdjiiedje.

Dir ijCve bi Sanne frarfie,

Xi merr'n unb cbbeb bade.

Gier e 'raub, Gier e 'raub 1

Xe Diabbcl fcf)iubbt litb £iiufel()aiib

Unit picft bie befdftcn Gier aub.

Qebt fitij'n m'r in bi Sdjeicv

Unn fjol’n unb bi Gier.

HiauS, raub, raub,

Xe jjudjb gcljt itt'b .£>infetb(jau3

!

5!« Gbertbljeim, ®e$irfbamt ^ranfentfjal, [jeißt cb:

StamauS, Staiuaub,
iiMntcr gelj’ii bie Singe nub,

Seildjer in be Slinume
üScbtb c gitre Summer.
Summertraut, SSinterfrnut,

\uipft be öuetjb iu’b frtufelfjaub,

•Sauft all' bie Gier nub.

Di ra to,

Xe Summerbaaf ib bo.

i>er 1. ^IpvU.

Ten 1. Stpril jeidjnet man buvrf) folgenbett Steint aub:

Januar, gebruar, Düivj, Slptii,

Sdjirft m’r bie Darre fjln, mo m'r Ijtn toiil.

Sc^irft m'r fe fort,

Sinn fe baü bort;

Sdjirft m’r fe ’runt,

Söerr’tt |'e bumm;
Sdjirft m’r fe meit,

SiJerr’n fe gofdjctb.

(Oficrtt. (Ofdjtere).

Situ Ofterjonutag, elje uorfj bie ffinber ermadjen, foitinit ber

j^fterljafe. Gr t)at ein ®fiinndjcn antjangeit, in bent er bie Gier färbt.

Tue legt er bann ben brauen ßinbern in bie aub Dioob angefertigten

„Cfteruefter", ober and) in ben (harten jwifdjen bie ®lumeiiflücfc, in

bie fingerblang aufgejdjoffenen Darjiffen (bie gelbe Ijeißt ja Cfterblnme)

ober in bie Slurifeltt unb Srimeln. ©djoit Jage norlier Ijolen bie

Slinber fDtoob aub beitt SB?atöe unb bauen bie Cfterneficr in bie Gvbe,

bab finb i'ödjer, meldjc mit ®toob aubgepolflctt werben SBeun baS

Sliitb einmal nidjt brau ift, fo fagt bie Dritter broljenb: „ifijart’, idj

fag’b bem Oftcrljab !" Unb wenn ber Sater uor Oftern aub beut

®}albe fommt, jo fagt er bibweiteu: „3dj bin bem Cfterfjab begegnet,

X
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er hat ein ganzes Steffetdjen Poll Sier; feib nur fdjön brao!" — Die

Sinber werben nicht nur uon ben Sltcrii, foubern audj non ben Sauf«

patcit unb ben 9?ad)barn rcidj mit Stern befdjenft, fo bafe ein Slinb

feine 2ö ©tiief juweiten jufammenbringt. Üln äOfterfpielen beftefjeti:

baS Oftereierwerfen auf ber SBiefe unb baS Sier-Stufeen, wobei ber

eins gewinnt, beffett St ganj bleibt. —
Die ungläubigen unb bereite aufgeflärten Jlinbcr fingen über

ben Ofterfeafen

:

3 cf) woa§*), waS lrf) woaS:

’S frinfel iS be $>aS,

Di 9J?ubber färbt bie (Sier,

De A'abbcr brnljt fc in’S ©ras.

iplrt4ntvni«ttc*fijt (
1 . SDlai).

3n ber ©acht auf ben elften ©?ai Ijaben bie freien unb böien

Weiftet fiel ju tljun. Dod) forgt bie Dafür, baf? fie immer

mehr ben anbern frieblidjcn ©ädjten glcidjfomme. Sie Ufurfdjen oer«

iiben niiutlidj allerlei ©chabcrnacf, ttad) heutigen gegriffen mitunter aitrfj

9(ol)eitcn.

Sin ©aumftamm wirb fdjräg an bie Xh'ire gelehnt. Söirb biefe

geöffnet, fo fällt er in beit .fiauSflur. — Situ belabenen 2ßagcn werben

bie 4 Uiiiber herattSgenomiuen, bafj er platt auf ber Srbe liegt; bie

9fabcr liegen irgeubwo oerftccft ober hängen auf einem ©aume. —
Sa£ ttiebere genfter einer ©djlaffammer wirb mit ©to&S unb ©tift feft

jugebaut, baf$ ben baljitttev ©chnardjenben ber Sag jtt lange auSblctbe.

©0 haben bie frejen bie fwitbe Dofl 31 t tl)un.

DaS ©täbdjen, beffen {Ruf nimmer ganj tabelfrci ift, finbet am
borgen fidjer nor ihrer Xf)üre feingefdjnitteneS ^läcffel ober ©preu; oft

ift bie Strafte bamit bezettelt bis jum fratife ihres Muhten. Dieie

Sjäcffelfpur uerfiinbet laut unb offen, waS ber ©htnb nidjt auSsufpredjen

wagt. ffiem jpaef fei auogeftreut würbe, ber muff ftd) fefjätnen. Daher
fteljt manche ahuungSootl tior DageSgrauen auf, unb hurtiger als fonft

Dreht fidj ber iÖeicn itt ihrer franb, um bie luftigen geidjen ihrer 35er*

urteilung ju entfernen, elje bie böswillige ©adjbarin fie erfpäht hat.

©Sie ein Lauffeuer eilt fonft bie Sttnbe baüon burdjS Dorf. 9lber, 0

weh! Die .frtnterliftigen haben baS .fräcffel fo fein
(
ter[)aift, unb ber

©oben ift fo rauh unb holperig -- jwei«, breimal fährt ber Gefeit über

biefelbe ©teile — wie Ijartnacfig bie Srfjnitjel Dorf) in ben fangen haften!

9c un l;at ein fd)abenfrol)eS 9lugc fie hoch entbeeft’ .freute barf fte fid)

nidjt mcl)r auf ber Waffe fel)en laffen.

©Me l)od)beg(ücFt fdjaut bagegen brau ÖiSdjen brein! 9>or ihrer

©Ipir prangt juugfräulid) ber ©laieubaum, ein 53irfenftämmdjen mit bem
jnrtcu, feufdjeit Wriin bcS angebrochenen ©tonnemonats. Stein Söurfdje

’) Dtefc Aovni gehört itidjt ber SDfunbart oon g-ifdjbndj an, foubern
ftanunt Dom Dotmeröbevg. Söet uns helfet bie 1. ©etfott ber (ilnjaljl ln ber

©cgcnwart: Igdj WäS.
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im Dorfe ift ifyr büfe, unb fie weife genau, wer ifer ben Blaienbaunt

geftccft [jat.

©eit beit testen 25 gabren ftnb biefe 'Bräuche, teibev
! ftarf im

©cbwinben.

©tjrtptt

Diefer firdflidje fjefttag wirb weniger in ber Sirene als im freien

gefeiert, ©ei nun bic D^atfac^e baran fdjulb, bafe bic ßbvifteuljeit faft

einljalb gabrtaufenb oerftreidjen lieft, el)e fie biefen lag feiertidj beging,

ober bafe bie örbe im 9J?aienfd)muc£ einen fo großen 'Jfcij auSübt: fomrnt

Gljrifti 4>iimnelfabrtStag, bann roanbert, men bte Beine tragen, hinaus

in bic fdjöne WotteSWelt. Die jüngeren Ceute, Burfcfeeu unb Bfäbcfeen,

jogeti früher oor ©onuenaufgang auf bic „hoben Berge", b. i. ber

DradjenfelS unb anbere .Hüpfe ber Borber-£)aarbt, um ben ©onnenball

über bem CbenWalb aufgeben 51 t feben. 3e(}t, jur ,^cit ber Sifenbabn

unb ber gabrpreis Grntäßigung für OSefcllfdiaften oon 30 Bfrfonen an,

ift baS 3iel meiftenS ber SNiebcrwalb mit bem Aationalbenfmal. gufe>

toanberungen oon ein paar ©titnbcn — nein, baju ftnb jejjt and) bie

Dorfleute ju bequem.

Um Bpngften blitljt au ben ©omtnerljalbeu überreichlich ber Beten-

ginfter, Bfrienten ober Brenttneu genannt. Daraus tuirb am Bfingft*

famStag ein großer firanjj gebutiben, ber „Bfingftfranj". Auf ^fingft^

fonntag febmiieft er baS fdjönfte Halb im ©talle, baS b>er >oobl an bie

©teile beS ^fingftocOfen getreten ift. Den AuSbrucf: „l)erauSgepu^t toie

ein Bfingftodjfe", fennt man hier auch, ohne bafe feit ÜJJeufdjengebenfen, mic

anbcrSWo, ein i|ifrngftorfjfe wirflidj über bie ©trafee geführt worben wäre.

Sin anberer Braudj b^Üht noch in gatnilien mit unerwaebfenen

Jtinbern, ber an ben oorigen erinnert, in ber ^auptfadje aber einen er-

ziehlichen 3 ll:,ecf oerfolgt. 2ßer am Bfiogftfonntag oon ben Stinbcrn am
längften }d)läft, bem wirb ber Jlranj um ben Stopf gelegt. „Bftugft*

lämmeben" Reifet bann baS Slinb tagsüber, unb baS bebeutet fo oiel als

Sangfcfjläfer. 9?atiirlidj will niemanb fo benamft fein, unb alle ftel)en

frühzeitig auf. An ben fotgenben Dagen aber wirb jur Aufmunterung

baran erinnert. Der Strang toanbcit bann in ben ©tall an „Stulj*

bämmelcbenS" .'palS.

glie ^it-4jwciije (Slawe).

„’S iS norre entöl Slerwe im Qol^r !" Ulit biefem AuSruf fuebt

man allen Aufroanb unb alle Stoffen, bie baS ffirdjWeilifeft crljeifcfjt, ju

rechtfertigen. An Hircbweib'grcitag un & ®antStag ift beim and) ein

gegen unb Buben,
w ' e fonft nie im ganzen galjr. ’S iS gut, bafe

SterWe iS, bo Werren bod) aadj bie ®cfe gepult". 2Bie bei ben gubeu auf

Cfteru, fo wirb oont Heller bis zu »1 ©peirfjer griinblid) gefäubert, fo

bafe baS Aufpu^waffer ade Dreppcn [jinunterflie6 t. 9Ber nod) nidjt fiir

baS gabr getüncht bat, ber lüfet ttodj fcbnell in ber „Herwemod)" tiineben.
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Xiann gcljt’S an baS Studjenbacfen. Son ben Säuern fjat jeber feinen

eigenen Sacfofen; bie geringeren teilte baffen ber SRcitye ttad) in einem

Ofen, llnb wenn eS baS ganje Qaljr troefen Srot gab, an „Sfertoe"

merben Sludjen gebacfen. ©o ein lniitdmäBigcr Sauer oerbätft bod)

minbeftcnS 1

4 3,v - Setfjmeljl. XaS gattje Qaljr ifet ber Sauer non

feinem felbftgcfdjladjtcten g-leifd). Slber an „flerme", ba mirb nur ein

„$innerfcf)uufc" abgefod)t unb angefdjnitten unb mit fauren Öurfcn junt

fyriiljftiicf aufgetifdjt. XaS anbere Qteijd) mirb getauft : ©uppcnfleifd),

Sratcn, .ffatbflcifd) unb Sratmiirfte; 20—30 Sfb. getfen baoon in einem

Sattcrnljaitfc barauf. ©benfo gibt cS außer Sfinbtaufe unb ^mdjjeit nur

auf „Merme" im SauernljauS iffiein über 2tjd). „Wan muff ber 3 e<*

bie ßljre antljun", unb für eine (Sfjre l)ält cs* ber Sauer, menit nun bie

gau,$e Sippe mit jaljlreidjen ©äften vertreten ift. 3Settigften§ aus jeber

ftamilic ber §rcutibjd)aft muff eine Setfon anmefeub fein. XaS mirb

ftreng foutrofliert, rneil man fonft feine ©egcubefudjc madjt. SS roirb

fürmiid) als offene Q-etnbfdjaft auSgelegt, meutt jetnanb ot)nc ßntfdjul*

bigung feljlt. Qu ftufj unb ju SSagen ftellen fid) im tfattfe bcS erften

SormittagS bie öiifte ein. Sis 1 lll)r roirb mit bem ßffeu gemartet.

ÜBer bann nidjt ba ift, fann nadjeffen. Qd) weife, öofe fdjon 25 ©äfte

in meinem (ilternijaufc jtt Wittag aßen. ®ie meiften bleiben bis junt

^roeiten, bie intimeren bis $um britten £ag. Xenn „fjeit iS fiertne,

morje iS .Menne bi» bc Dienfdjbaaf Oomenb je.". — llnb iuo fcljtafen

bie nielen Veitte? 6i, bie meiften ftnb tanjluftige, junge Wenfdjen, bie

fdjlafett nidjt, bie tanjen bie VJadjt Ijinburd). SBer „eifdjt e Ätert" tft,

ber fann brei Xagc fjittburd) tanjen, otjne ju fdjtafen. Qn bie oerfüg •

baren Setten legen fid) bie Sitten, bie nad) beut 'Jiadjteffcn nidjt meljr

auSgeljen, fonbern baljeim im Steine ber i’ampc oft bis 12 unb 1 Uljr

in ber sJ<ad)t itjre ßrlebniffe auStattfdjen, unb bie Slinbcr; biefe fommen
oft 4 bi« 5, fdjodioeifc müd)te idj jagen, in etn Seit, llnb es finb ganj

luftige ßrinncruugeu, tnenn man ftd) niel fpiitcr trifft unb fagen fann: „Sor
fo unb fo oicl Rollten, auf ber unb ber Jfivdjmcifie Ijaben mir einmal ju-

famtnen in etuem Sett gefdjtafen". Sie anmefenben ßinber befommen non

allen ®rmad)fcnen, befottberS oom ©aftgeber, ifjr „Mermcgclb". XaS mirb

uernafdü ober auf ber „Sicitfdjul" (ßarouffell) ocrfatjrcn. Slufjerbem er--

Üalten bie Mttibcr „Mcrmcftiicfer". 2Utd) bie Surfdjcn faufen ifjren Wäbdjen
folc^e, oft jum Qug, S- 'S. ein SBicfclpüppdjen, ein Soor Slinberftrümpfe tc.

Qm lanjlofal mirb blofj 2Bein getrunfen ; (jattftg trinft eine ganje ©e»
jellfdjaft auS einem ©djoppcnglaS. Qebcr Sefanntc, ber in bie 9i'älje

fontmt, friegt’S jugetrunfen. 3lusfd)lagen barf bett Srunf feiner;

baS mürbe als Scleibigung augcfcljen. Sc,^al)lcu biirfen bloß

bie Surfdjen unb SDtdnner unb ,^mar in ber Sleiljc Ijcrunt. SlerS

feiner gibt, ber lägt ftd) ben SBcitt in glafc^cn feroteren mit fo oicl

flehten SErinfgläferit, als Seilne^mer ba ftnb. T'ic ©tcngelgläfer gibt ber

Söirt feinen feinften Mttuben. r’lud) tjicr merben bie ^ofdien ttad) ber

tffeilje i)crum beja^lt. f^reilidj gibt eS and) „Drücfefierger", bie maier
mittrinfen uttb, menn bie Kleine au fie fommt, auf eine 2Beile oer-

jdjmuttbcn finb ober einer anbertt ©efellfd;aft fid; angejrfjtoffen ^aben.

ÜWan mad)t oft foldje namhaft, bie über bie ganje „flerme" feine ^Iafcf;e

3
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bejahen. SEöenn man aber einen foldfjen maf bran friegen fann, bann

mufj fein ©elbbeutel bluten. Die leeren glauben bleiben auf bem Xifdje

flehen, unb je grö&cr bie 2!ttjabl toirb, befto ftoljer mirb bie @efellfd)aft.

Wit feinem Xrinfen propt ber ©fäljer gerne. ?lucb nadjber Arabien bie

Surfdjen gerne bamit, mie öiel ©elb fie ouf ber $hrdjtuei[)e „Oerfcplagen"

haben. @S ift jept übrigens nicht mehr fo arg bamit, feitbem burcp bie

überbanb nebmenbe SereinSmeierei bie ©elegenbcit jum ©elbauSgeben

ju bnuftg mieberfebrt. 2lber Damals, als bie „Rerme" baS einjige Ser*

gniigen im ^abre mar, ba mürbe auch baS ganje gabr barauf gefpart,

um es in jrnei tollen DJädjtcn ju oergeuben. Sa8 mar bann „Slaiftr".

Slaifir nennt ber Sauer überhaupt nur baS, reaS ©elb foftet.

Sie Wählen fommen billiger burcb- ©ie brauchen meber

Wuftfanten, noch SBein ober fonft maS ju bejahen. ©ie geben ootU

ftänbig frei aus unb brauchen tbatfädjlicb feinen Pfennig in ber Xafcbe

ju hoben. Saburcb hängen fie auch non ben „Herren" ab; iljr Ser-

gnügen ift fojufagen ein paffiocS : baS grö&tc Ceib für ein Wäbd;en

ift, menn fie nicht ©elegetibeit befommt, ju taitjen. Sann mirb fie

bemitleibet, befpöttelt. „©ie nntf} ftßen, fte mu| fchimmele, fie muff

Ralf pflücfen !" (Sin ißaar ©oblen mufe baS Weibchen mäbrenb einer

Rirdjmeibe burdjtanjen. hörte, ba& Wäbdjen, bie oon einer aus*

märtigen Slirc^mcifje beimfebrten, im Söalbe bie ©djttbe auSjogcn unb

auf einem ©tein bie ©oblen burdjrieben, um ihr „©djimmeln" nicht ju

oerraten. „geh hob feinen Xanj fijjen miiffen", baS ift mobl bie tiebfte

Srinnerung an bie ganje £>errlicbfeit, unb ber SluSbrucf
:

„Sie bot’S

©erifj", gibt ber Wutter baS ©efiibl bödjftcr Sefriebigung
;

ein foldjcS

Sob ift ihr böcbfter ©tolj. Serlobungcn merben roeniger auf Rirdjmeibcn

gezeitigt. 3u einem 2luSfprud; mäbrenb bcS XanjcnS fommen bie jungen

Seute gar nicht, ©efprodjen mirb ba menig, meiftenS gar nicht, geh

bemerfte, baff Surfdjen ihr Wübdjcn „engagierten", inbent fie mit bem

ginger minften ober: „flomm!" Jagten ober „2BoQe tnr aad) e’mol e
n
n

banje!" Unb bann tanjten fie, menn fein ,,©olo" gehalten mürbe, in

einem fort, fo lange bie Xour bauerte. 3U ©nbe fteüte er fein Wäbcben

hin, unb baS mar alles, greitief), baS ift bann eiii rechter „Stoffel";

ba bobm bie Wäbdjcn ben ©täbter lieber, ber rcdjt üicle Komplimente

unb „©prüdje" machen fann. Oft laffeit bie Wäbcpen, ben ©täbtern

juliebe, bie Sorfburfcben abfabren. Kommt einer, bann fagen fte

fdjnippifcb :
„Sin a

n
gafchiert“, auch mennS nicht mafjr ift. Slber Dann

fann fie ftch gratulieren, menn ber ftdjer ©rmartete auSblcibt unb fie

fifcen rnujj. Ser Slbgemicfene gibt acht auf fie; er tanjt lieber bie Xour
nid)t, um fte beobachten ju föttnen. 3 uloeUen famS bor, ba& er bann

bem ÜJiäbdjcn im ©aale ©robbeiten madjte ober fte gar ohrfeigte. ?luf

jeben gall aber bQ t fte’8 „oerfdjiitt" bei ihm, unb fomcit fein ßinflug

reicht, barf fein Sinbeimifchcr mehr mit ihr tanjen. ©ie ift im Xanj*

bopfott. 333er Oor ber Sirdjmeibe mit feinem Wäbdjen fdjon einig mar,

ber tanjt fieser „bie brei ©rften" mit ipm, unb bie Seobadjter beS Xanj-

faaleS, bie alten SSJeiber, geben genau ad;t, mer mit einem Wäbd;ett „bie

brei Srften" tanjt. Seren Sergnügen ift eS, fo bie jufiinftigen Sraut*

paare perauSjufinben.

ijitized Dy Google



35

fielt iS Stcvtoc, I filßfdj ©’nootuenb Ctffabetß,

Diorje iS ftcvroc I äBcif’ m’t loo bei(n) Settcße fd^be^t.

'Bis be DlnfcßbaaE Coiucnb. „fittinkß’m Oome uff be 33nuf,

Attann icß au mct’rn Stßäßcße funun, I fiinulcß’m geilte 3$orßanf."

Saa icß ßtbfcß ©’noomenb,

(Siebe unten grau fioüe, unb Sßetßnacßten !)

9Rit bcr SlnbreaSnacßt (30. fRoUember auf 1. Dezember) beginnt

bic ^eilige 3cit. ©cßon biefe SRacßt ift micßtig, ba bie 3^funft, menigftenS

ber 3ufünftigc, crfcßeinen fanu. öeSßalb gießen bie ilRäbcßen 3inn ober

SBlei inS 'Jßaffcr, um aus ben munberlicßett ©ebitbcn menigftenS ben

'Beruf bcS gufünftigen J u crfcfjen, ob er giirfter ober Sauer, ob er

©rfjrciber ober (Sifenbaßuer ift.

Son ba an crfcßeinen aud) bcr „^Jelpnicfet" (ßeil. iRifolauS) unb

baS (Jßriftfinbcßen, um an ben genftern pu lauern, ob bie ftinber fcßön

brat? finb, um fic punt gleiße unb Sraofein pu ermahnen, um Ujve

Söeißnadjtß* unb aubereu ©ebetcßcn pu ßörcn, um bie Sofcn pu [trafen

burcß SHutcnßicbe unb bie Sraocn pu beloßnen mit tüpfeln unb fRüffen.

SBor beut f|Sclptiicfel ßaben bie Slinbcr immer große üingft. ter t)at ein

2Bidel fficvg als Sart, einen großen (put ober eine sBelpmüße, einen

großen 2Rantel unb eine Mette um()ängcn, einen ftarfen fiörfer unb einen

„STnuppelfterfen" ober eine birfc SBivfenrnte. ©r fpridjt mit febr rauber

©timme. 3>aS ßßriftfinbeßen, „beut sBetpnirfel feine grau", fiibvt fidj

mit Ijotjer lisfantftimme ein: „©inb bie fteinen ftinblein brao? Slönnt

ibr auch beten?" ©S tragt einen meißen ©djleicr unb ein Störbcßen

mit ©üben. ©in« bis pmcimal oor SOcißnacßtcn erfd)eint bcr fßelpnidel,

halb allein, halb mit feinem ©ßriftfinbeßen.

X“ie ©ßriftbefeßerung finbet bureßmeg am erften SBeißnadjtSmorgen

flatt. gn ber fiiacljt oorber fomntt baS S^riftfinbc^en burdjS genfter

oom £»mmcl gezogen unb bringt baS ßßriftbaumdjen. Daß fehlt toobl

in feinem fiattfe; ber nabe SBalb bietet fic ttJol)lf eil an. 2lucß liegen

ba bie ©ejdjenfe für bie gamiliennngeßörigen baruntev. ®er Gßrift*

baumfdpmrf ift unb tonb immer rncßr ein anberer als pu ©roßmutterS

3fit. $aS ©ßbarc oerfebminbet; ©las unb glitter treten an feine

©teile, größer toaren bie [iicßtlein ßalbe iRußfdjalcn mit öl gefüllt

unb einem ©nbdjen Sannuuollc barin, baS öl mürbe naeßgegoffen.

(Tie fRiiffc mürben augefeueßtet unb in Üfeßl getaudjt; baS gab bie

„gepuderten iRliffe". '.'Illerßanb Xierc unb Sögel ßingeti baran, oon

bem bas „feine" für baS niicßftc gaßr aufgeßoben, baS anbere aber

beim Giitlecren bes iBaumeS gegeffen mürbe. Slm ©ipfcl prangte ge-

«ößnlitß, gleid) ben proteftantifdjen Jfird)türmen, ber fiaßn. Slm ©onn*
tag naeß iReujaßr wirb baS Siäutndjen „gcfdjiittelt". — Uciber ift jeßt

bie Unfittc eingefdjltdjcn, ©ßriftbauinbefcßcrung unb ©abeuucrlofung and)

im SBirtSßauS pu öcranftalten. ^abureß fommt alltnäßlidj baS traute

gamilienleben pu furp.

a*
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^ladje- un& gitttfttrcdjcn.

Sor bem Dorfe im fjofetmeg mar bie ©emembebredjfaute. $eber

^ofbemobner batte iiberbieb feine eigene Sredjfaute. ©§ mar bas eine

redjtccfig auSgebobene ©rube oon ca. 2 m in eine 93öfd;ung ober einen

Slbbang eingegraben, fo bafe fie üon ber oorberen icfemalen ©eite jugänglicfe

mar. Son ben bret anbern ©eiten fonnte man jurn obern 3ianbe geben.

Da nun |>anf' unb gladjSbau faft gänzlich eingcfteilt ftnb, fo finb auch

bie Sred)fauten verfallen ober bureb bie mobernen ©trafeenbauten fpurloS

oerfdjmunben. Steine einjige mirb mehr benäht unb nur ber SüuSbrud:

„2ln ber Srccfefaut" bejeugt, mo fie frütjer geftanben.

9lber nod) bor 25 fahren ^crrfd>te bort im ©pätberbfte — oft

tag febon ber ©djnee — ein rege§ Ccbcn. ber „Srecfjfaut" brannte

ein rubiged ©lutfeuer. Daoor ftanb ber „teurer" mit ©ebippe unb

©ebiirftange. ©ein ©efefeäft mar berantmortungSooll; brum mürbe e§

am liebften bem allezeit beforgten ©rofebater übermiefen. ©r burftc baS

f^euer nidjt einfebtafen taffen ;
barum rüttelte er es oft mit ber ©tauge

auf unb marf neue, trodenc ©djeiter bibein. 9lber bie stamme burfte

auch nicht hoch aufftaefern, menn fie fein Unbeit anridjten fotlte. Darum
mufete er gut 2Bad)e Raiten unb allezeit bereit fein, mit einer ©d;ippe

bott troefenen ©anb bie attjufeefe flamme ju bämpfen. Um fonftigefi

batte er ftcb nicht ju flimmern.

©eine rührige ©enofftn an ber Sred)faute mar bie „Dörrfrau".

Da§ mar im ganzen Dorfe faft immer biefelbe SjJerfon, bie att „Stübfranjn",

ein fleineS, muffeliges ©rofemütterdjen. ©ie uerftanb ibv ©efdjäft gut,

unb ihren SInorbnungen batte fetbft ber geurer folge ju geben, ©ie

trippelte beflanbig oben um ben 9fanb ber Srcdjfaute herum, ben auf

©fangen über bem g-eucr aubgefpreiteten £ianf ummenbenb, ben frad)*

bürren banbuollmeife aubjuteilen unb bie idkfen immer mieber mit frifdjem

ju belegen, ©ie ^atte nicht einmal geit junt Sieben, nur bann unb

mann febiefte fie einen furjen guruf burd) bie Jpanfbecfe b*tnmter ju

ihrem alten sßluto.

©ilfertig famen bie Stinber ju ihr gefprungen, um bie „.fiänbcootl"

ju holen unb ben „Sred)frauen" ju bringen. Diefe fjatten fid) brunten

am 3Beg mit ihren 33recf)en im £>albfreife um bie Srcdjfaut aufgeftedt.

Die ©rccberintien maren arme Sffeibcr bcS Dorfes, bie fid) im |>crbfte

bei ben Säuern manch bübfeben Sahen unb mand; l)i*bfdjc§ ©tiief ©peef

oerbienten. 3br SJfunbmcrf ftanb ebenfomenig ftill roie ihre Sredjc, unb

ihr ©efehnatter pafete ganj gut 511m ©cfrad;e ber bürren ^anfftengel

unb bem ©cflapper ber ^oljflingen.

2Bar ihnen baS ©liicf holb, bann fehte c§ ctmag ScfonbcrcS ab.

Slam nämlich ein 2)?ann bc6 S55cge§, glcicboicl ob grember ober ©in»

beimifeber, ob ein Sauernburidje ober gar ber £>err Sfarrcr, fo bertrat

ihm bie SKefolutefte mit einem ©trief ben Söeg, nahm ihm £utt ober

St'appe unb liefe ihn ei ft mieber meiter, bis er mit ftingenber ÜJJiinge fich

ben Durdjjug erfaufte. SJiandjcr mag froh gemefen fein, bafe eS über*

baupt mit ©elb ab^umachen mar, menn er auf ben jabnraffeligen Slunb

bliefte, ber iljm einen Stufe hätte abnötigen fönneit.
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fjte

®ie ©pinnftube gehört aueß fd^on ber Vergangenheit an, menn
aueß ber jiingften. ?lbcr bor 25 gaßren, als man noch glacßS unb

£>anf baute, ba ftanben an ben langen Sinterabenben bie furrenben

©pinnräber „um beS SicßtS gefellige flamme", unb bal)inter faßen bie

©pinnerinnen, alte unb junge, unb im Ceßuftußl faß ber ©roßbater,

unb ßinterm ’Xifeß auf ber i!eßnenban£ faßen bie Surfcßen unb fnacften

9?iiffe ober feßülten 2lpfel. Unb fie besuchten, mer eine „$eiratsfcßale"

fertig bringe, b. ß. Wer ben Stpfel bom Sfrußen bis gum ©tiel feßälen

fönne, offne baß bie ©cßale gerreiße. 9Ber baS fertig bringt, ber

barf heiraten.

£)ann mürbe gefungen. ?lucß ber ©roßbater fang mit; gumeilen

maren eS reißt traurige Reifen: bie Corelei
;
blau blufft ein Vlümelein

;

baS Cieb bon ben jroei £>afen; bie 2lnna auf bem IR ^einftetne ;
aber

muß: SRinalbo SRinalbini; bie leberne SDtauS u. }. m. 3roif^ en hinein

mürben feltfame ©cßaucr* unb ©pufgefcßicßten ergäßlt, baß einem gang

grufefig roarb; ancß ßübfcße ÜMreßen, baß einem Üffränen in bie ülugen

traten, unb bann mieber tolle unb berbe ©cßnurren, baß bie genfter

flirrten oor Caeßen.

®ocß meffe, menn babei einer ©pinnerin ber gaben riß! glugS

mar eine mettcrfefte |>anb baßcrgeflogen, ben ©pinnroefen gu rauben.

®a half fein ©träuben unb fein Sßcffren; nur mit einem ftiißcßen

fonnte er mieber eingclöft merben. ga, ber eifrige SRoefen* unb $uß<

jiiger mar feßlimm genug, ben gaben mit einer ©eßere „unberrücfS" ab*

gufißneibcn, menn feine Veute gar gu fpärlicß ausgefallen mar. 9?ur

bie ©roßmutter blieb unbehelligt, aueß menn fie nidft bie gange ©pule
oßne einen gabenriß fertig gebraeßt ßätte. @ie faß hinter ißrem alt*

ntobifeßen „©cßubfarcß" (©cßiebfarren, roie man bie auf ber (ärbe ßin*

geftreeften ©pinnräber ßeißt), ben fie als Vraut mit gut SluSfteuer er-

hallen ßatte. ®ie ©täbeßen aber hatten bie neumobifeßen „©eßteif*

fteineßen" mit ßffenbeinfnöpfcßen barauf (b. i. ein in bie £>öße gebautes

©pinnrab, mie man fie jeßt noeß als 35eforationSftücf in altbeutfcßen

Zimmereinrichtungen ßnbet). Sfam bie Vauerntocßter an äDftern auS

ber ©cßule, bann mürbe ißr fieser feßon auf bem SKartinimarft ein

©pinnriibeßen getauft. ®iefer 9?euling faß neben ber ©roßmutter unb

Sefarn baS „VJerf" (?lbmerg) gu fpinnett. ®a gabS biel gu „fnobbeln"

unb gu „brureln", unb ber gaben rutfeßte manchmal fingerSbicf gum
„Viertel" hinein auf bie ©pule. Vber eS fam nießt fo genau barauf

an, maS fie fpann; baS gab Saubtiicßer für bie Slrbeit in bem ©treufel*

malb ober eine Vlaße auf ben Srntemagcn ober eS marb blau gefärbt

gu Sfücßenfcßiirgen unb Ißferbebecfen. SÖfancßmal aueß geriet ber guß
beim treten außer 2aft, ber „SVnecßt" am ©pinnrab feßmang fuß litifS

herum, baS SRab furrte berfeßrt, unb bie ©pule marf mieber in ein

SBirrniS auS, maS fte borßer in aller Drbnung aufgenommen ßatte. @o
lange ein ÜJtäbcßen noeß „VJerf pliefen" mußte, befueßte eS feine frembe

©pinnftube. ®aS ßätte aueß ber ftrenge Vater nießt gugegeben; benn

es mar noeß eine „9ioßnaS" unb braueßte noeß feinen „'-öorfcß" gu

gk
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haben. Die ©pinnftube mecßiette ab, fo baß man roöc^entticfj etma

2—3 mal in fremben Raufern mar. "Die Surfcßen aber trugen heim*

mättS ben Stäbdien bie ©pinnräber.

@S mürbe fleißig gefponnen. Denn jcbe moflte bis ÜBeiljnadjtcn

ben größten „Stumpen" ^a 6 ett. Daju roaren in ber Sammer an ben

burdjfdjeinenben Satten ber Decfe patter angebracht mit brei ober hier

£>afen, an meldjen bie ©tränge aufgehangen mürben. (2 ©pulen gaben

einen ©trang unb fooiet tonnte eine fleißige ©pinnerin am Stbenb fertig

bringen), Subem hieß eS anSicßtmeß: „Lichtmeß — ©pinnen oergeß !"

unb bann manberten bie ©pinnräber mieber in bie Dacßfammer nnb

hatten 9tuße bis junt ^erbft.

DaS ift nun anberS. ^eßl fomuten bie SKäbcr gar nicht mehr
herunter. Das ©pinnen im Sauernhaufe bertor fich attmäßtid). ©rft

fihicfte man baS Üibrocrg, an baS ftd) niemanb gerne machte, ins 3ucßt*

hauS nadh ftaifcrStautcrn, ober in bie mechanifche ©pinnerei nach ©djorn-

reute*9tabenSburg in ©iirttemberg, mclcße in £orf)fpeßer eine Agentur

hatte. Da befam niaii’S für menig ©elb gefponnen, fdjöner unb gleich-

mäßiger, als eS auf bem ©pinnrab mögtid) mar. Sicht fange barnad)

fdjidfte man audj ben £iani unb ben fjlad)S hin unb ließ fie fpinnen;

unb enbtidh tarn man bahinter, baß man fidj baS Seinen biel billiger

taufe, als menn man es müßfam pftanje unb fpinnen unb mebcti taffe.

9ludß ber Hochmut mar eiet baran fchutb. Die Stäbd)cn motten feinen

Säuern mehr harnten unb trachten nadj ber ©tabt; baju molten fie

eine „feine üluSftattung" haben, nuch menu fie miffen, baß bie „hauS*

gemachte" brei „getaufte" auSßält. Siefleidjt bringt tJJrälat Sneipp mit

feinem Seinen auch baS ©pinnrab mieber 511 ©ßren.

Daß im Sauernhaufe feit 20 fahren mißt meßr gefponnen mirb,

baS macht fidj beuttieß beuterfbar, menn man im ©ommer auf bie Steicßen

fchaut : £>jforb-£embcn, farbmotlene Seiutüdjer (Settücher) unb Sattun*

bejiige finb ba ju feßen. Sor 25 faßten hätte fidj eine Sauernfrau

ihrer gefeßamt; jefjt breitet fie biefelben in ©otteS ßetler ©onne unb ju

jebermannS Stnfidjt oßne ©frupet aus. ©0 änbern fich bie Seiten!

Slber eines freute mich immer, menn icßs faß. Sertieß ein Stäbchen

baS ©IternßauS unb folgte einem Stannc in bie ©tabt ober ins Seamten*
ßauS, fo nahm eS gemüßnlidi fein ©pinnrab mit, auch menn es mußte,

eS mürbe bicS nie tueßr gebratttfjen; mar bocß baS ©pinnrab geuge einer

lebensfrohen Qugenb, $euge einer erften, bietteidjt ßeimtidjen Siebe

!

3Ut0flenev ^ancrntadjtcr tror 100 Daljveu.

gran^isfa fjtaßtt bon ©eßauerberg auf ber ©iefinger .ftöße ber*

heiratete ftd) am 13. Stprit 1795 mit Sßeobalb 9iubt) bon SWeufircßen.

©ie erhielt laut Aufjeirfjitung nach ber Urfcßrift:

„SBaS bie Dorfjter ju Seifirdjeit ßat

an giin fuma 6 better ©in btat ein fnbcnfdjiifel unb
6 Iöfet Junta 6 ft 30 X

item noeß 6 borfctin better 48 X
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item noch (Sin ftiicf ©erden buch bor

an für (Sin Stuf) bor

(Sin fpinrath bor

3wof) fette fdjwein bor

item noch an barem gelt bon unb >t>a8 auf biefem

3ettel ift jufammengercchnet .

fage jwei bunter gölten 3ün fc."

9 fl 20 X
44 fl

30 X
50 fl

200 fl

Blan mufj 6ebenfen, WaS in jener 3eit bie Bfa^ unb befonberS

ber SBeftrid) unter ben SJteoolutionSheeren ju leiben batte.

$etm

^ebe Bauernfrau möchte bon einem ©afc Bruteier lauter £>ühnchen

unb nur einen £mf)n erhalten. Jaf) bem fo Werbe, bafj überbauet bie

(Sier nicht faul gebrütet werben, fo mu§ fie berfchiebeneS beobadjten:

1. ©ie fc|}t feine ©lüde bei abnebmenbem Blonbe, fonbern Wartet, bis

3unglid)t (fJleumonb) borüber ift.

2. ©ie trägt bie (Sier in ber ©dilafhaube an bie BrutfteHe unb fprid)t

auf bem ©ange fein ffiort.

3. ©ie wählt eine ungerabe 3abl @ier, gewöhnlich 11 ober 13 ©tüd.

4. ©pifce (Sier geben 4>äl)ne.

5. Jie (Sier werben burch ein Kreuj mit Stöhle gezeichnet. (SEBobl auch

auS praftifdjen ©rünbeit, um bie fpäter bon nnbern Hühnern juge*

legten zu erfennen).

6. 3»t allgemeinen fefct man bie ©luden erft im Quli, feiten früher.

7. 3ur 3eit ihrer Blenftruation fefct bie Bauernfrau feine ©lüde (legt

audj j. B. feine ©urfen, SRotrüben jc. ein).

Slnmerfuitg: Batürltch ftnb Me glfdhbadjer nicht mehr fo Wett jurücf/

um McS adeS $u glauben; aöer eS fam bor unb fommt noch iffct beretnjelt bor-

Sin hang 1.

©ofceetttrradjett wotr 100 Qaljven.

Bon 1776—1793 führt baS Kirchenbuch ber reformierten ©emeinbe

Zu $ochfpet)er, bie bamalS etwa 200 ©eelen jäf)lte, unb Woju auch bie

©emeinbe gifchbach gehört, Bericht über bie JobeSurfadjen, bie hier in

ber Überfid)t folgen. Die beigegebenen 3a hten geben baS Sllter ber

Berftorbenen an.

„©ichter" : 1 3af)r, 2 3ahr, 1 3afjr, 2 Bit., 1 $ahr, */* 9Wt., 10 Jag,
2 Jag, 7 SOU., 10 Jag, 3 Bit., 3 Bit., 1 3af)r, 7 Bit.,

3 Jag, 3 Bit., 1 Jag, 7 3al)r, 1 Bit., 3 Bit., 8 Jag,

7 Bit., 1 3ahr, 2 Bit.

„©ichterifdjer |)uften" : 4 Bit.

„Blöfclidje ©ichter" ; 1 1 3ahr -

„Boden" (1788); 6 Bit., 9 Bit., 1 $ahr, 1 Qafjr, 6 3ahr.
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„griefel": 5 $obr, 6 ^abr, 8 Qatjr, 12 $!abr.

„SRötcfn" : 1 Qabr, 2 ftabr, 3 gabr.

„3uriicfgetrctene IHöteln" : 1 ^atjr.

„9iote glecfen": 8 ÜRt., 1 %ai) r.

„flauer $uften" : 3 SDit., 7 1 3a^r, 1 3al)r, 2 ^abr.

„©lottern" (1780): 9 m., 10 SWt., 11 Sit., 1 Sa^r, 1 $abr, 4 3n$r,

5 Qabr. ,

„9fubr" (1781): 6 2)?t., 1 Qo^r, 1 gapr, 1 3abr, 1 $nbr, 2 ^al)v

3 3al)r, 3 Qafjr, 3 $abr, 8 ^aljr.

„ße^rfieber" : 7 fDtt., 8 SWt., 1 3abr.

„©iftflufj" : 2 Saljr.

„©Unlieber ©tecfflufc": 14 2g., 19 3af)r, 61 $abr.

„SReipenber glufj" : 71 Qa^r.

„^auptflufj" : 63 Qa^r.

„©cblagflufj" : 57 3Q br/
61 $abr, 62 $abr, 72 $nbr, 76 Qaljr.

„Slnfjpeber" : 35 ^ab?.

„®aS fjlecfenpeber" : 36 3Qb r / 45 $}obr.

„SDa8 ÜKagenpcber" : 42 ^ofjr.

„|)i^ige Slranfbeit" : 26 Q;abr, 40 3a *) r/ 45 Qabr, 62 3°^r
/
34 Qabr.

„(Sine Hrt reipenber (Stein" : 2 ©?t.

„©lieberfcbmerj" : 3 3abr, 71 3ab 1'-

„gliifpg ©efrfjroür" : 9 910., 23 ^apr.

„Dlote 97upr" : 30 $abr.

„©tarrljöe" : 1 3abr.

„Sebrung": 2 §abr, 3 $abr, H 3“^/ 11 3obr, 12 ^abr, 7 3obr,

19 3abr, 40 ^aljr, 48 3abr, 48 3«br, 45 3«br, 7)0 ftabr,

51 3Qbr/ 54 3abr, 63 ^nbr, 70 ftafjr, 70 3abr, 72 Igabr,

72 Qatjr, 73 Qabr, 76 3a br < 77 3abr-

„Qrngbriiftigfcit" : 2 3 abr, 30 3abr, 40 ftabr, 48 $abr, 54 3°br
/

62 Qobr, 65 QaEjr, 70 Qabr, 73 Qabr.

„©ruftbefcbmerben" : 42 3a br /
47 3Q br/

52 3abr/
3® 3al)r, 33 3a br/

78 $abr.

„©erftopfung" : 43 Qabr, 73 ^ab*-

„Söofferfucbt" : 60 3abr < 72 3a b^-

„Slinbbett" : 21 gabt'/ 26 3iabr, 39 3 abr.

„Cbftruftion" : 20 3°b r -

„Unfall" : 19 $abr.

91 n bong 2.

iSipeifett*

©equellte ©rumbeere i SluSgcfcböpfte ©rumbeerefncpp

©eröfcbte „ i ©rbneebälidber

Saljnmfjerige „
[

Moorige flnepp (aucf; .fjerjbriicfer)

©ebätnpfte „ (audjjpeiftbungrige) ©rumbeerefiipp

©ebröbelte „
j

©rumbecrepannfticbc

©rumbecreftampeg
j

©rumbecrefalat
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9?afjmgrumbeere

9?urelc (SRubetii)

Doitipnuvele

©cfjucfnurefe

Sf'affcrfpQ^en

g-a&nadjtsfidjcldjer

©cbacfetic 5Runncferj

$>eroepannfud)e ($>efe>)

©rob: 6 ©tief (jinne’rum, e SRuinme*

feit, e SBittmcmnfticf, e 'Ketneflitf

e ftcejeflare

e ©ubbevidjmeer

c Jabbroerjbrob

c ©ubfctflnbdje

©djmarjbiiäffudjc

gtammfudje

©robpannfudje

Diabbanfutfje

gimmetfudje

SfeeSfudje

©arbarafitdje (SRIjabatber)

Guctfdjefudje

Gbbetfudje

©djmcerfudje

©peeffuefje

ßinfefupp

©atpicfupp

Sledjercfupp (ffidjcrevbfen)

©uttermilid)fupp

SRitnroetfupp

.ßmiroroctfupp

itßecffupp

©ereeidjt ÜRefjlfupp

SRilidjfupp

®i"taaf|upp

SReiSfupp

©erjdibefupp

9?uretfupp

©rieöfupp

gronjojefttpp

©cf)barjelbaf)nc (©pargelbofptcn)

Sauerfraut

©aure Saljne

©aure ©ummere (©urfen)

ffeljlfraut

Sffieifefraut

SRietoe (SRiiben)

©älerietüc (@clbe)

JtoQcrawe unn SBerfcfjing

©orrmfotleraroe (Untcrerbfotjtrnbcn)

©eberrte ©atjne

©ri” Straut

Slrautfelat

SRobbfetat ($Rupj>)

ftobbfelat

2lnbit>td)ejclnt (Gubtoien)

©ummerefelat (©urfen)

SRotvieiuefclat

i ()ilebbd)er|etat (Stapunjel)

©ettfägerfetat (i?ün)cn$at)n)

©dpoeinebroove

9tinb$broove

Sfatbäbroore

Sfinbftääfcf)

©djroeincftäciid)

XJerrftääfdj

©tutn>orfcf)t

öämtuerhtorfdjt

©robmovfdjt (©rattmtrft)

©djtoartemage

©i
M
feil

j

©auntaa (magett)

i
©aure Sroove

©auri ©ril)

|

®erre Ouetjdje

! ftbbelfdjnifce

©eeretöniifce

;

4>ufcete

yattoerj

.fjunnidj

Sßäädje SleeS

gaule STeeS

©utter
i Gierfeeß.
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3lf>ergfauk.

goUc.

333er im ülboent geboren ift, ber „gef)t mit bc £)oKe". ®a8 SSort

ftel)t in bev SMjrjahl unb wirb nud) ftet§ fo gebraucht. 9J?an oerfte^t

barunter, baff ber SPetrcffenbe mit einem l)ö()eren ©eclenleben auggeftattet

unb in einem fdjlaföhulichen 3uftanbe ben pt)t)fifd)cn ©efe^en nidjt unter*

worfen fei. Onjit gehören alfo in erfter Öinie alle Sftachtwanbler unb

Ü)ionbfiid)tigen. ®on foldjen erjäl)lt man SBunbcrbinge, befonberS bon

einem, namens (Sngelgfirdjcr, ber uor 40—50 Qaljren lebte. 3UV 3 e 't

beS SPolimonbcS fei er nidjt im ©djlafjimmer ju galten gewefen. (Sr

fei burcf) öcrfdjloffene £f)iircn gegangen ofjne ftc ju öffnen, fei an fenf-

redjten, glatten ÜBänbcn emporgeftiegen, unb fei über ben ^irft beö ®ache8
utib über baS ©cbälf ber ©djeuer, meift im £>ctnbe ober mit utngemorfenem

Vcintudi gefdjritten. ©eint 9?anten barf man folcfje 9?ad}twanbler nicht

rufen, fonft werben fie Wad), fallen unb bredjen ba» ©enief.

®ie 3af)l bercr, wekbe mit ben .'pollen gehen, roirb immer fleitter

unb in neuerer $dt neigt man utefjr ber ülnfidjt ju, baff Slinber, bie im
l’lboent geboren finb, befonbere ©liicfS* ober SffieiSbeit8finber feien, ©ie

haben bie ©aben bei „feisten <Sinne$" unb nehmen oiele§ waljr, was
gewöhnlichen ©tcrblidjen, wie bem SBlinbcn bie garbe, borentl)alten ift.

pa»
©on ganj ernft^aften Scannern würbe mir baS ®rmfmännchcn al§

ein fjanbgro&eS 3)üerglein befdjrieben mit unfdjünent, biefent Slopfe.

2Benn bie 5Dlenfd)en fdjtafen, fniet e§ ihnen auf bie ©ruft unb briieft

ftc, baß ‘ihnen ber ?(tent fdjier auggeht.

©kntt fie bann aufwadjen, fo liegen fie wie in ©djweifj gebabet.

©efonberS war e8 ein alter ©djuhmadjer, bem baö ®nnfmännd)en oft

auf ber ©ruft faß. 9lud) eine grau aus meiner ©erwanbtfdjaft würbe
in jüngeren fahren oft uoti einem ®rucfmcinnchen heimgcfucht. ®a§felbe

fam gewöhnlich auö einer (Scfe ber 3imm crbertäfelung, hüpfte auf ben

©ettpfoften unb flaute fein Opfer eine SSeilc grinfenb an. ®ann hüpfte

cS hcn»nter aufs ®ecfbett, bie ©ettbeefe entlang unb bann begann eS

fein ®riicfen. giingere öeute glauben nidjt mehr baran.

®a8 SBort „Üllpbriicfen" [ja6c ich hier noch nietjt gehört, Wohl
aber: „©§ war mir in ber 9fadjt fo bcflomnten".
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gifettfftjtntt*.

Durdj ba? Streujjeidjen ift bie Spinne gezeitigt. 3öo ftc fifct,

fdjlägt bcv SBlifc nidjt ein. flllan fie bnrurn gerne an ben Raufern,

©ctötet mirb fie nidjt, au? ^odjadjtung uor bem ^eiligen ßcidjen. Sine

Strcujfpinne ju töten, fam mir al? Stinb fo öor, al? ob man einen glud)

ober ein gottc?läftevlidje? SS?ort au?ftiefje. gdj faf) gvauen, metdje beim

Stubenfeljren bic genftcrfpinne ctnfadj tottraten, bie Sfrcujfpinne aber

befjutfam oor ba? genfter festen.

gjertrgottöhäfcrdj*«

fjeifjt fjier nidjt, tote anbermärt?, ba? ?D?arienfäferdjen ober Siebenpunft,

fonbern bie rote Srbmilbe (Trombidium holoserineum). Sßotlen Stmber

bicfe? fdjött rote Di errett töten, bann ruft man itjncn 51t: „Dlju’? nidjt

!

Ser liebe Herrgott fdjtiigt bir fonft einen fRagcl in ben Stopf." Die

Dvoljting veidjt au?, ben Steinen Jierquäler toieber meidjljerjig ju tnadjen.

Der SJ? agct, beit ©ott cinfd>Iägt, ift moljl ber glcidjen t’lnfdjauung

entfprungen toie bie ®ejcidjnung Donncrfeil. (Sieljc : 3SiiJ}.)

ge.vettglattl»e.

9fodj im Dcrbft 1899 mürbe mir erpäfjlt, bafj eine ätttidje grau
al? .£>epe gelte, bie nidjt nur einen böfcn 55lid fjabe, fonbern and) nndjt?

böfe Sefudje abftatte. Sine anbere, etroa? abfeit? moljttcnbe grau, bie

fteif itnb feft baran glaubt, öergißt baljcr nie, jeben ?lbcnb ein ftfidjen«

ntcffer mit ben brei Ijödjften Siatuen an? genfter Su ftecfen, bantit bie

Depe fid) baran fdjiteibe, menn fie einen SBefud) mage. Seitbem Ijabe

fte öor ber £>epe fRufje.

S? gibt ältere grauen, bie im SBerrufc flehen, bafj fie einen „böfcn

tßlicf" fjabett. Selbft menn fie ein fonft gcfunbe? unb lebcn?fraljc? Stinb

nur anfdjauen, fo mirb e? fvanf unb gebciljt nidjt mefjr. S? fant ber

galt oor, bafj eine SBödjnerin iljrc eigene SDlutter befdjulbigtc, fie fjabe

burcfj iljrett Slicf ben Säugling franf gcmadjt.

SSon einem anbertt Dorfe (Otterbad), $e$. 2lmt Staifer?lautern)

mürbe mir erjaljlt, baß oor etma 12 gafjren eine foldje grau in ein

$au? „maien fam" unb mie jufällig ettt Stinb am Stnie fafjte. 5Bon

bem Dage an fteflte fid) ba? fDirtbdjen nidjt meljr auf? ®ein, ba? Stnie

fcfjmotl bitf an
;

al? mau e? öffnete, mar — ein SBüfdjel SBerg barin.

Selbft mein ©emäfjrSrnann, ein fatfjolifdjer Celjrev, lieg jldjä nidjt nehmen,

baß bie grau ba? Stinb oerljept tjntte.

?iudj über ba? $ielj tjnben bie £>epeu fU?ad)t. 'Salb gibt eine

Stuf) an bcnt einen „Stridjcn" (ßifse) rote ÜDiifdj, balb an bem anbern

gar feine. Da? fjnt bann audj ivgenb eine ^Serfott öerfdjulbct, bie in

ben Stall getreten mar. Denn in bic gerne reidjt bcv fiepen 2Jtncf)t

nicfjt; ftc mirfcn entmebcr burdj unmittelbare? 23crül)ren ober burdj

Slnblicfcit. Darum läßt man audj utandie 9eute nur uttgent in ben

Stall. Die Matljolifen Ijängen am ißalmfonntag ein Siifcfjel gemeinter

Sßeibenfä^djcn über bie Stalltljiire, um bie büfett Sinmirfungcn auf ba?

Sliet) abju^altcn.
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SWan ergäfjlt ferner 5<We, baff eine Stricferin ftetS morgens am
Strumpfe aufgezogen fanb, maS fte abenbS guoor geftricft fjatte. Stnberen

ift beS WorgenS baS SßoUfnäucl ober ber 9iä(jforb gang unb gar uer=

roirrt geioefen. DaS Ratten natürlich aucf) nur bie £>epen Derurfacfjt.

fifinöct man beim ülngiefjen beS StocfeS baS eine Ürniellodj nicht,

bringt man ben Knoten ber Sdmhbenbcl tiidjt auf; „üergählt* man fid)

micberfjolt; muff man eine Sdjubtabc meijrfadj burdjframen, e£je man
baS ©cfudjte finbet, bann pflegt man gu fagen

:
„®lan meint, baS fei

Derfjept i"

Gin luftiges, gu fdjalffjaften Streiken aufgelegtes ü)?äbdjen nennt

man fdjergmeife eine „Setterljep". (Sieljc aud) Teufel !)

Bie ptillel
mirb hier auSfdjliefjlidj „^epenbefen" genannt, DieHeidjt meil ber barauS

gebunbene SBefcn 511m fh’itt auf ben £>cpenfabbath bient. 2luf Obft«

bäumen fafj idj bie SDtiftcl in ber gangen ©cmarfung feljr feiten,

bagegen häufiger auf Kiefernbäumen im Salbe.

Die „Glfentritfdjcn" (aud; „Glbctriitfdje", ridjtiger Dielleidjt: Glfen-

triibdjcn, oon Glfcn unb Iruben) ^ufdjcn gur 9?ad)tgeit lautlos burdj bie

Vlcferfurdjen. Sir Kittber badjten fie uns m ber ©röfje ber Gidjfjörndjen.

ÜDJit biejer ißorftellung hängt baS „Glfentritfdjenfangen" gufammen.

Dies ift ein Sdjerg, burdj toeldjcn ein Untttiffenber gefoppt mirb. $dj

befinnc mid) nodj lebhaft auf einen foldjen. Der Gifenbaljnban bor halb

30 galjren bmdjte Diele frembe Arbeiter in unier Dörfchen. Gin Setter

Don uns, ein rechter „Sdjpuftetnadjer", laut öfters an Sintcrabcnben mit

einem Sluffeljer beim 33aljnbau in unfer $auS, baS abfeitS in einem

Sljätchen liegt. Ginft mar eine bitterfalte Sinternadjt unb ein leidjter

Spurfdjnee mar gefallen. Die Spinnräber fcfjnurrten im Streife, unb

Diel SeltfameS unb ©rufelljafteS rnarb ergäbt.

Da fam audj bie 3iebe auf bie Glfentritfdjcn. „SaS ftnb baS ?"

fragte neugierig ber 2luffefjer. 2llle faljen iljn Derroimbert, Ijalb bemit-

leibenb au, baß er baS nicf)t miffe, Dom ©ro&Dater im Sorgenfeffcl bis

gur jiingften Spinnerin, ber gerabe ber fjaben abgeriffen mar. 2ludj

mir 3un flen blicften fpifcbübifcfj auS unfern Siidjern auf, bie ohnehin

nur gum Sdjeine Dor unS lagen, ,,.£>eut’ mär fo eine 9?adjt", fagte

eifrig ber ©rofjoater, „baS ift baS richtige Setter; ba fommen fie."

Salb mar bie ©efellfdjaft jagbfertig, unb fort gingS auf’S 9Jeufelb, mo
fo recht ber Slorbminb pfiff. Dem Sluffeljcr marb bie leidjtere Aufgabe

gugetcilt. Gr ftanb an einer tiefen Slcferfurdje unb l)ielt einen leeren

SDialterfacf über bie Grbe gefpannt. Gr bnrfte firf) bei (leibe nidjt regen,

nodj einen Cant Don ftdj geben, beim fonft mürbe er bie Glfentritfdjeit

oerfdjendjen, bie ahnungslos bie furche Ijergeljufdjt fommen. Die anbern

maren bie Dreiber.

Die gingen im meiten Sogen um baS 9?eufelb [jerinn unb heim

in bie marme Stube. Unb mührenb fie fid) bie eifigen giifje miirmten,

ftanb ber üluffeljer immer nodj mit beni aufgehaltenen Sade an ber
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Slcferfttrcbe, lauernb auf bie rätfelbaften „Sieger". ©nblicf) toarb’S ihm
bod) ju butntn. gaft ju einem (SiSjapfen gefroren fattt er in bie ©tube,

too er mit |>aflob ! empfangen tuurbe.

^berulrtuUe ttevfdjiefceiter ^rt.

93efdjneibet man beni flinbe bie 9?ägcl oor ber Saufe, bann toirb

eS jum Sieb.

$>at man beim Vlnbtirf ber erften ©cbtoalbe G6clb in ber Safdje

unb man tritt rafcf; mit bem rechten gu& auf einen ©tein, bann fyat

man eS baS gan^e Qafjr.

©ernimmt man ben erften fiucfucfSruf unb man loiinfc^t ftcfj rafcb

cttoaS, fo getjt ber SBunfcf) in (Srfiillung.

Sritt man morgens beim ?luffte^en auS bem ©ett mit bem unge»

toobnteit g-u&e juerft auf, bann macht man ben Sag über oieleS oerfebrt.

Springt einem ein :£mfe über ben 28eg, fo bebeutet baS Ungliiif.

©egebt matt eine unredjte Sbat, unb bie fWaben fliegen bariiber

toeg, fo toirb bie Sbat offenbar. (@. ©t. ©feittrabS iKabctt
!)

©pinne am ©lorgen

©ringt Summer unb Sorgen,

Spinne am ©littag

©ringt frohen Sag;
©pinne am Slbcnb

(Srquicfenb unb tabenb.

Sie rauben £aare eines SittbcS bebeuten, baß es einmal reich

tuerbe. SBcidjeS $aar bebeutet Slrmut.

©Minfcbt fid) bie gefegnete g-rau einen Sn ab ett, bann beborpgt

fie bei ber SinberauSftattung bie blaue garbc. ©oll i^r ein ©Id beben
merben, bann ttiüblt fie bie rote.

SBäfcbt ficb bie Säße, bann fommt ©efueb-

gatten ©ieffer, ©abcl ober ©cbere auf bie @rbe unb bleiben mit

ber ©pijje ftccfen, bann fommt am fclben Sag noch ©efuefj.

©ebt einem ©läbdjen baS ©cbür^en- ober Scfjubbanb auf, bann

benft ber Siebfte an es.

Slingt eS einem im rechten Ob'V bann t»id> man gelobt; flingt

cS im linfeit, bann toirb man gefehlten.

|>nben jtoei ©lenfeben gleichzeitig beitfelbcu ©cbanfeneinfaH, bann

„haben fie eine ©farrerSföcbin crlöft."

göblt man einem anbern bie SBarjen auf ben £>anben, bann be*

fotnmt man felber Söarjen.

9Ber auf baS glül)eube ©ijen fpmft, befommt ein „©riubmaul".
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©teljt im ©arten eine 9fiibc mit meißen 931ättern, fo bebeutet baS

2 rauer. gft 8 ai, ic meiß, bann ftirbt ein naljer Jlermanbtcr;

ift nur ein üllatt ober biefcS teilroeife meiß, ein entfernter.

©trauen bie oorberften beim Seidjenjug uiel hinter fid), bann ftirbt

halb eins ooti ben 97adjfolgenben.

$eint fetter.

Öeim geucr bärf man nidjt erjäblen, maS geljeint bleiben fällte.

Sind) güteten mir fiiubcr unS ängftlidj, beim geuer in ber Sliidje ober

bei einem angejiinbeten geucr auf bem gelbe ooit einem SPogelneft ju

fpredjcn. SBir glaubten, bie ?llten mürben bann iljre liilflojen gungen
ücrlaffen unb bie Slmeifen mürben itiS 9Jeft fomnten unb fic auffreffen

©räume.
9)idn ^ält bie 2räume für ©djäuntc, man ladjt über fie unb —

man läßt fiel) oon iljnen ängftigen unb glaubt an fie. ©clbft ber

©feptifer Ijat einjelne gälte nid)t iibermunben, beten ^Deutung allgemein ift.

gerbrodjene ©ier bebeuten ©treit. — SBcnn jemanb baoou träumt

unb feinen Straum erzählt, uergißt ber 3ubärcr nie jn jagen
:

„T?ann

gib acljt, baß bu ^cute feinen ©treit friegft
!"

Sltrfdjen, bcfortbcrS fdjmarje, bebeuten ben lob eines ißcrmanbtcn;

baS ©leidje bebeutet ba§ Ausfallen ber 3äljne. gft bie Ijniterlaffenc

i'iicfe groß, bann ftirbt ein naljer Sermanbter.

Iräumt man, baß jemanb geftorben fei, bann lebt er um fo länger.

Spiele Sföenfdjen beifammen bebeuten einen ycidjen^ug.

flita JtarMidjt.

QaS Diorblidjt mit feinem blutigen Sdjeine oerfiinbigt einen nafje

auSbrcdjenben Krieg.

gdj erinnere rnidj noch genau an bie ©eftiirjung, bie baS 9forb-

lidjt im ©pätljcrbft 1869 (ober 1868) fjeroorrief, als mir gerabe abcnbS

bei Sifdje faßen.

gummtftttltrx’ttilTr tttti» $<*mctext.

©ie bebeuten allemal ein großes llngliid, befouberS bie lederen :

Krieg, SBerljecrung, ificft, '.Raupenfraß ober ein SRäufejaljr.

'S'atmn mußte unfer ©roßoatcr, ber im ftrengen „^liinberminter"

(1793 auf 1794) geboren mar, oiel *u erjäljlcn. tlinmal mar '.Raupen*

fraß unb bann mieber ein ÜRäufejaljr, baß bie ©djulje unter ber 33cttfiatt

nachts nidjt fidjer roaren
;
unb bcibemal batte rin großer Slomct cS oorljcr

angefiinbigt.

grißt ber $iunb ©ras, bann gibt es SRcgcn.

gliegen bie ©djmalben Ijodj, bann gibt eS fdjüneS 2Bctter.
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©lorgenrot bringt Siegen, Slbenbrot bringt gutes Sßetter.

©efomrnt im £ierbfte ber ©olg non Spafc unb Sich {lii^jeitig graue

©pifcen, bann gibt eS einen ftrengen ©Jinter.

©djreicn am SEBinterabenb bie ©ulen tuet, bann gibt es eine fatte

S?adjt.

SBenn am ©Jörgen bie ©pinnen meben, bann gibt eS fdjöneS

ffietter.

£>at ber ©tonb einen £mf, bann gibt cS Siegen.

„#raudj*«‘‘
ober *3cjVvedjm ttott §va«ktjeiteu.

Unter „©rauchen" üerftefjt man baS feilen einer Stranf^cit burdj

irgenb eine ^mnbbemegiing, üerbunben mit bem £>etfagen eines ©prudjeS.

©leiftcnS mären cS grauen, mcldje bie SfenntniS unb bie Straft baju

batten. 'Dorf; merben ihrer immer meniger, unb and) bie barait glauben,

roerbeti meniger. Defto häufiger fieljt man ben Slrjt unb ben Dierar,$t

im Dorfe. — DaS ©rauchen mirö mit £iilfc ©otteS Dorgenontmen,

gemöbn'id) unter .jperfagen ber brei hörfjftcn Stamen. Daher jeigen auch

bie ©nmefenben einen feierlichen ©ruft mie bei einer heiligen 3erentonie,

bie ber ©eiftlidje bornimmt. Diefreligiüfe Scute fah ich baS ©raud;eu

oornehmen ober fnh braudjen taffen, mie fehl
-

auch hie Slanjel bagegen

prebigt.

gaft gegen jebe Stranffjeit an ©cenfehen unb Sieh fonnte irgenb

eine ©erfon beS Dorfes ober ber Umgcgcnb brauchen, unb manche mürben

bon meither aufgefucht ober gerufen, ©ejahlung ober ©efchenfe nahm
feines. Die ©tanipulation beftanb, mie beim ^pptiotificren, gemöhnlidj

im ©treidjeln ber fjaut ober im langfamen .jjin* unb £>erftveirf;en ber

Sjänbe in ber Öuft gan§ nafje über bcin Stranfen. Dod) mürben auch

2lr^neien angemenbet: Daufeiibgulbeufraut, Seinfamen, Dannenjapfcnöl jc.

Die alte Sdjl., bie jejjt nodj lebt, fann braudjen gegen bie ,,©hren ‘

flamm". @S ift baS bie ^änfig auftretenbe flinberfraitfheit ber ©tanbel«

gefrfjmulft. ©ie nahm bie „Stuft", b. i. bie geuerjange, fafjte leidjt

baS Ohrläppchen, fpradj babei bie brei l)öc^ftcn Stamen unb baS ©erSdjen

:

Slinb, f^ft bu bie Ohrenflamm,
©o pe (5 idj bid; mit biefer $nng,

unb fniff bann auch ju. ©tan braucht nur baran ju glauben — unb
Slinber thun baS ja — unb in 2—3 Dagen ift bie Stranfljeit meg.

©egen baS SBedjfelfieber, Don betn man jejjt nidjtS mehr bei uns

hört, fonnte ber alte ©imbcl braudjen, ber nun frfjon über 30 gahre
tot ift. ©eine ©atienten famen oon meit Ijcr. ©kS er gefprodjen,

fonnte irf; nicht ermitteln. 31 ber ben Siameit, baju geidjen fdjricb er

auf einen gettel, mufclte biefeti um ein fingcrbicfcS gäpfdjcu, bohrte ein

Soch in einen lebenben ©aumftamm unb fdjlug ben 3aPfcn fcfi hinein.

Stach einem gafjr ober jmeien mar bie Stinbe bariiber geroadjfcn, unb

ber „bö fe ©eift", b. i. bie Stranfljeit, mar in ben ©aum gefperrt. —
©lein ©ater fteigerte fpäter einen 2lcfer, ben ber alte ©iinbei befeffen
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hatte, mit einem Wtirmftichigen Jlpfelbaunt. 911b mit
-

bab £>ol$ fpaltcten,

fanbcn nur mehrere folrfjcr riugeflemnitcr 3apfen mit ^apierreften baritni.

9lud) gegen JtnodjenfraB fonntc ber uorhin ermähnte ©anbei

brauchen, bev buvdjaub nid)t alb firdjlid) fromm gefilmt galt. fDiit einem

Seil führte er in ber Cuft ^Bewegungen aub, alb wolle er bab franfe

©lieb abljarfen, unb bab breimal. 2Bab er ba.yt gcfprodfeit, hat nientanb

beljaltcn. ©ine SJcnbung jnm Seffent trat oft fdjon nnt folgeitben Hage
ein. 91 ber barau glauben muffte ber Satient, jonft Ijalf cö nidjt.

©egen 2Bar$en wirb golgenbeb angewaubt: ©ine 3 ,D <ebel wirb

burdjgefdjnittcu, unb unter 9lubfprcd)en ber brei hödiftcu 9?amcn werben

bie Sarjen bamit gerieben. 2)ie 3miebe( wirb bann unter ber britten

Dadjtraufe (b. i. bie Stelle, wo ber bntte 3' fgel in ber fHeilje feine

Sropfen ^infaflcn läjjt) begraben. Sobalb bie groiebcl fault, faulen

auch bie Slarjen unb fallen ab..

©egett bab Verfangen ber liere futjr bie beb Sraudjeub funbige

grau 3 mal mit ber tpanb über ben 9iiicfen beb fraufen Viehes unb

fprach

:

Stft btt bcrfatigc,

•y>at gefub tibtiftuö am Strcuj gchange.

5 put gefub iihriftus baS fangen nichts,

So bir and) bas Verfangen nirf)tS,

Uut friuber oor flcinett ober eingcbilbcteu Sdjmerjen ju beruhigen,

ftreidjelt matt ben fronten frürperteil unb fpridjt babei :

•Vieile, peile Sege,
jirei Jag :ltege,

Sjtei Jag Sonnefdjcin,

Vlirb alles Wieber ewäcfer fern! (hinweg fein).

Ober man fagt „fromm her, id) blaf’ ’S bir!" unb man Haft

bie wehe Stelle, ©ewütjnlid) tjilft cb, b. (j- bie frinber beruhigen ftd).

Ober man ftreidjelt bie wehe Stelle unb fagt :

.Jiälc, bäle Mafecbräcf,

Sib morje grtl) tb allcb ewäd!

Durd) bie Umfrage in 9ir. 2 ber „SDiitteilungen unb Umfragen"

1895 würbe id) oeranlojjt, bab golgenbe nidjt beim frnpitel „Sraudjctt",

fonbern unter biefer 9luffd)rift ju bcljanbcln.

2i?ahrfd)einlid) brachte bie alte ÜWarganin oott ©unterbwcilcr, bab

wir alb „bie alte 2t5clt" bejeidjuen, ben bort oorhanbencu ©lauben uadi

gifchbad) mit: Sßenit man ein fräuflidjcb ober fdjwädjltcheb frittb bttrdj

ein ungebohrteb Ooc^ fteefe, fo bleibe bie frranfl)cit barin unb bab frinb

gebeihe.

gm Staatbwalb, jWi)d)en gifdjbad) unb Diemerftein, am „hohen

4"icWel" (.^tübel, Siihel) ftaub eine Suche, beten Stamm ftd) teilte unb
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roeiter oben lieber jufarnmengemachien roar. Da pflegten bie Ceute ju

lagen: DaS ift fo ein ungebohrteB 9od), rno man „rauhlidje" Sfinber

burdjfteden foll. Darnach mären auch natürliche 5eUenlödE)er geeignet

gemefen. Dafj man aber baoon Dlnmenbuitg machte, ift nicht befannt.

935 eitere SB ei träge junt ©lauben über baS „SB rauchen".

Sßorbemerf ungen.

'Die nachfolgenbcn gornteln 5um brauchen ober Sgefpredjen, fomie

bie „Segen" entflammen einem getriebenen SBiichlein, roeldjeS mir jur

r’tbfchrift non einer alten pfäljifcfjen fjamilie aus tjiefigcr Stabt jur

'Verfügung gefteßt mürbe.

SB trägt auf ber erften Seite bie Semerfung:

ab cop. quo j u p ha.

Qrranfreicf) im firieg 1814.

gräce.

Die £mnb'Sd)rift ift flieffenb, alle? in burchgefjenben 3 eüen 9 C ‘

fchrieben; bie Orthographie ziemlich fehlerfrei. Die Dlbteilung nach

geilen ift uon mir, jur befferen Uberftc^t unb juin leichteren SBer«

ftänbniS. Sh arnfteriftifd)e SHcchtfchrcibe= unb Sachter liefe ich flehen,

bamit fte bem gorfdjer als SlnhaltSpunfte bienen fönnen.

geh habe nicht alle Hummern abgetrieben, ba Oiele ber SRcbc-

menbungen fich micbcrholcn ober nur in Untocfentlichem bon einanber

abmeichen.

Sinen Stecfen j u fdfjneiben, b a fj man einen bamit
prügeln fann, mie roeit auch felber entfernt ift.*)

SDlerf, mann ber Sülonb neu mirb, an einem Dienstag, fo gehe

nor ber Sonnen Dtufgang, tritt ju einem Stecfen, ben btt bir juoor

ton auSerfchen haft, fteÜe bich mit beinern ©efirfjt gegen ber Sonnen
Süufgang unb fprid) bieje Süöorte:

Stecf, ich greife bid) an im SRamen fff.
9Jimm bein 9Jieffer in beine £>anb unb fprid) mtebertim:

Stecf, ich fchneibe bich im SRanten fff
ba§ bu mir follteft gehorfam fein,

melchen ich prügeln mill, mann ich feinen 9?amen

antrete.

Darnach fchneibe an 2 Stellen ben Steden etmaS glatt, bamit bu fannft

bicie SJBortc fdjreiben, ftechen ober fdjneiben: Ahya ohia, fabia, lege

einen flittcl auf einen Sdfeerhaufen (fchroäbifdjcr 21uSbrud für SDtaulmurfS-

Ijügel) unb id)lage mit beinern Steden auf ben .Mittel, unb nenne beS

SDienfdjen Flamen, mcldjen bu prügeln millft, unb fchlage tapfer ju, fo

mirft bu benfelben ebenfo hart treffen, als rocuti er felber barunter

*) Siebe: DaS SMagajin ber ©cfjdmniffe, b. nntürl. i'iagie unb Sympathie,
Stuttgart 1832, SDt. Sdjnciber, $>auptitäbterftr. Dir. 8, (S. 69, Dir. 114) ju

bnn amh Olcle ber folgcnbcn Stetten fttmmen.
4
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Wäre, unb bodj totere Weiten 353cgS non bern Ort ift. (Statt eines

SdjeerljaufenS tljut’S auef) bie Sd)weUe unter ber Jtjiirey fo ein Schäfer

bon SMrnecf an bemfetben (Sbelmann bie ©robe gemacht.

ßum Spielen, baf? einer atlejeit gewinnen muß.

©inbe mit einem rotfeibenen gaben £>erj einer gtebermauS

an ben SIrm, womit bu auSWirfft, fo wirft bu alles gewinnen. (4pier

fef)It, ba§ man ftc^ mit bem ©efidjt gegen ben SDionb fefct, it)m nicht

ben fRiicfen fe^re; in legerem gatte toertiert man alles.)

®a& fein anberer fein 303 i l b Jdjiejjen fann.

Sprieß beffen SJJamen, nämlich gafob 93Sol)tgemut, fdjie& was bu

wiQft, fchiefj nur $aare unb gebern mit unb was bu ben armen Leuten

gibft. f f f. Simen.

©ei ber 91 b W e h r non 9)? e n
f
dj e n unb © i e t).

I.

gn ©otteS Sfamctt gretf ich an,

SDfetn (Srlöier WoQe mir betftahn,

Stuf bie (jetltge 4?ttf ©otteS bcrlah idj mid) oon ftcrjrn graufam fefir.

©ott mit uns allen, geftt .{teil unb Segen.

II.

Qn GSotteS Siamen fdjrett idj auS,

©ott ber ©ater fei ob mir,

©ott ber Sofjtt fei bor mir,

©ott ber heilige ©eift neben mir.

SBer ftärfer ift als biefe brei SDtaun,

Der foH mtr fprechen mein i’etb unb tfeben an.

SBer aber nicht ftärfer ift als biefe brei IDtaim,

Der foU mid) bleiben lan. fff.

35 a mid; fein böfer SD? e n f dj betrügen, oerjaubern
nodj berljepen fön ne.

9US ber Selch unb SBeirt unb baS heilige Slbenbbrot,

baS uitfer lieber £ierr gefuS GhnfmS am grünen Donnerstag feinen

lieben Jüngern bot,

unb bah mich allejeit Weber Dag noch Sfadjt fein .fiuttb betgt,

fein wilbeS Dter jerretgt,

fein SBaum fäü,

fein SBaffer fchWell,

fein ©efdjiih treff,

feine SBaffen, ©ifen ober Stahl fann fdjnctb tt ober flech,

fein geuer berbreutt,
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ober bor falfdjem Urteil feine falfdfe 3UT18C befd^tuCr,

fein ®djelm erjütne,

uor allen bßfen geinben,

oor Ziererei unb gauberel,

bafür beljüt tnicfj, Jj>err fteftt IShrift!

Simen.

Sl 6 ro e n b u n g oon © cf) a b e n att Ö e i b unb Ceben ober |> o f g u t.

Sille/ bte tnid) hoff™/

nullten mit alle ftitlfdjioetgen,

tbr £>et4 fei gegen mir erfiorben,

ihre 3unge berfiumme,

bau fie mir ganj unb gut nirfjt piu $iau8 unb |>of ober fonfttgen

®d)nbeit tl)un föunen;

and) alle, bic mich mit ihrem ©entehr unb Söaffen loollen angreifen

unb uertounben,

bie feien bor mir unfiegfjaft, lad) unb unroehrfam.

H bbi Masra danti Santien. f f t-

Die8 Sfflittel fotl Ijclfen bor gigeuner, ©trajjenräuber/ fDforb-

brenuer, ^eyerei ober Jeufclsgefpenft/ oor allen böjen gieinben, »>or

falfctjen gütigen unb alten s43lappertafctjen.

'iß a n n ein ©chaf ober anber Sß i e
fj
baS Sein gebrochen,

toie i^m ju Reifen.

SBelnbrucfj/ icf) fegne bid) auf biefett heutigen Jag,

baß bu toieber toerbeft grab 618 auf beit 9. Jag,

toie nun ber liebe ©ott ber S3ater,

toie nun ber lie6e ©ott ber Sohn,

toie nun ©ott ber liebe heilige ©eift e6 haben mag.

•ytetlfam ift biefe brochene SBttttb,

heilfatn ift biefe ©tuitb,

heilfant ift biefer Jag,

ba unfet lieber tperr 3cfu (Sljeift geboren roar.

^eßo ttehttt i(h biefe Stttitb,

fteh über biefe brodjne Sßttttb,

bafj biefe brocfjnc Söttttb nicht gcfcf)tucll unb gefdfroär,

bi8 bie iWuttcr ©ottcS einen attbern ©olju gebär,

ttt.

gtt obigem Seinbrucfj mu§ folgcnbeS ^fXafter gebraucht toerben,

al8 erftlicf): einen guten ©djufj Snlüer flein geflogen; alsbattn nimm
liefe fotiiel als ein ha^ e^ ®i »üb baS Sllare oon jtoei Orient burcf)*

einanber gemacht unb übcrgejdjtagcn. approbiert.

4*
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©o einer im ^rü^Iinge baä erftemaf baS Sief) auStreibt.

®a§ liebe Sieb gebt btefen Jag
unb fo manchen Jag
imb ba§ ganje 3°br über manchen ©rabcu.

3<h boft unb trau, ba begegnen ibm brei Snaben:

ber erftc ift ©ott ber Satcr,

ber anbre ift ©ott ber ©obn,
ber britte ift ©ott ber ©cift,

bie behüten mir mein Sieb, fein ©lut unb ^lelfcfj,

unb machen einen SRing um mein Sieb,

unb ben Sing bat gemacht Slariam ihr iiebeb Minb.

Unb ber SRiug ift bcfdjloffcn mtt 77 ©chlöffern,

ba& behüt mtr ©ott mein Steh, fein ©lut, SDitich unb glc ifrfj

baß mlt’S fein böfer SUfenfch aitfchaue,

feine böfe frnnb nicht angreif,

fetn böfer SJinb antnebe,

fein Jier beifj,

wie auch fetn toilbeS Jicr jerreijj,

fein Saum füll,

feine ©Jur^el fieefe,

unb fein 3Meb nimmt unb >ncgfüi)rt.

3m Anfänge baS erflemal fei gefdjioffen

unb ba§ ganje Qabr mit t t t feft befchioffeit.

®em Sieh einjugeben uor ^eyerei unb fteuf clswe vf.

S A T 0 R
A R E P O
T E N E TOPERA
R 0 T A S

©o ber SJienfcfj SBitrmer im Scibe Ij a t.

©etruS unb 3efu8 fuhren au8 gen ‘Mer,

aeferten brei fjurchcn,

aeferten auf bret SSJürnter,

ber eine ift roetjj,

ber anbre ift fdjmarj,

ber britte tft rot,

ba fiub alle SBüttner tob.

3m Samen t t +•

Simen.

giir ben $uften.

Simm aBachoIberbccren, 3 llrfcv&r0t u,, & Söcnmtt, foch cS unter-

einanber unb tfjue e§ warm über ben 2)?agen.
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gür boS

©t. Petrus ftanb unter einem ßidjenbufcf). ®a fpracfj unfer
lieber £>crr $efug ßhrift ju betrug;

SBarum miQft bu fo traurig (ein?

$a fpracb ijJetruö: SBarum foQ ich nitfjt traurig fein?

®ie 3ä!jne n, 0Qcn OT ir jm gj;un b perfaulen.

®a fprad) unfer lieber §err gefu ßljrift ju ißeter:

i)3eter, gef) bin in ben ©runb
unb nimm SBaffer in ben ÜWunb
unb fpei es mieber in ben ßirunb!

f t f Simen.

Born SBranb.

I.

Unfer lieber fterr Qiefu Gbrift ging über 8anb,

ba fab er brennen einen 33ranb,

ba lag St. 8oren,$ auf bem SHoft,

unfer lieber fperr 3efu (S^rtft fam ihm ju .'püf unb £roft;

er bub auf feine göttltdje öanb
unb fegnete ibm ben Branb,

er bub, bafe er nimmer tiefer gru6

unb toeiter um ficb fraß.

So fei ber Branb gefegnet im Sfantcn fff.
Simen.

U.

SBeicb’ aitS, Branb, unb ja ntdbt ein,

bu feieft falt ober roarm, fo lab baS Brennen fein!

@ott behüte bir bein Blut unb gleifcb, bein SKarf unb Bein!
Sille Slberlctn,

fte feien grob ober flein,

bic fallen in ®otte8 Siamen für ben falt unb mannen
Branb unberlefcet unb bemabret fein!

3>n Kamen fff.
Simen.

©cbmerjen ju nehmen an einer frifd;en SZBunbe.

Unfer lieber $err Qiefu ßbtift

bat gehabt biel Beulen unb Söunben
unb boeb leine berbunben:

Sie führen nicht,

fie gefthmüren ntebt,

eS gibt auch fein ßiter nicht.

3ona§ mar bliitb,

fpradj ich ba§ ^immlid)e Sinb,
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fo waljt btc ^eiligen 5 ©unben fein geflogen:

Sie gerinnen ntdjt,

fte gcfdjwären nidjt.

Daraus nafjnt idj ©affer unb ©lut,

Da« ift für aller ©unben Schaben gut.

fjetiig ift bet ÜJiann,

Der aßen Staben unb alle ©unben feilen faitit.

t f t- Simen.

©unben ju berljinbern, f i c mögen fein, wie fie wollen.

©prid) atfo: Die ©unbe nerbinbe icfi in brei sJ2amen, baj) bu an

biefj nimmft ©lut, ©affer, ©djwinben, ©efdjwulft

unb alles, was ber ©cfdjWulft ©d)aben mag fein,

im 9?amen ber ^eiligen Dreieinigfeit.

Das muff breimal geiproefjen werben, galjre mit einem gaben

breimal um bie ©unbe herum, lege e§ unter ben redjten (Sd gegen bie

©onne unb fpricfj
:

gef) lege bid) bafjin fff, baß bu an birfj nimmft

©liebwaffer, ©efdjwulft, ©iter unb alles, was ber

©unbe ©tauben mag fein,

fff. Simen.

©ete ein ©aterunfer unb baS ©altgott!

©lutftellung, fo allezeit gewijj ift.

I.

©obalb bu biefj gefdjnitten ober genauen ^aft, fo fprtd)

:

©liicffcltge ©unbe,

glttiffelige Stttnbc,

gliicffclig ift ber 2ag,

ba gcfuS GljriftuS geboren lag.

gm ©amen t t f. Simen.

II.

©djreibe bie 4 $auptWaffer ber ganzen ©eit, melrfje aus bem

©arabiefe fließen, auf einen ßcttel, nämlidj ©ifon, ©iffon, .ftibecfel unb
s4SI)rat^, unb lege iljn auf, eS Ijilft. (1. 9Jiofe 2, ©erS 11— 14).

III.

©ann einem baS ©lut nidjt geftefjen will ober eine SlberWunbe

ift, fo lege ben ©rief barauf, fo fteijet baS ©lut bon ftunb an. ©er
eS aber nidjt glauben will, ber fcfjreibc bie Sudjftaben auf ein 9J?c|fer

unb ftedje ein unoerniinftig Dicr, eS wirb nicht bluten; unb wer biefeS

bei fief) trägt, brr fattn bor allen feinen geinben befteljn. I. m. I. K.

I. B. I. P. a. x. v. ss. St. vas I. P. Qunay Bit. Doni in Per vobism.

Unb wenn eine grau in JlinbeSnöten liegt ober fonft ^erjleib Ijat,

nefjm’ fie ben ©rief ju jtc^, wirb gewiß nidjt mißlingen.

IV.

Ober Ijaudje ben ©atienten 3mal an, bete baS Saterunfer bis

bafjiu „auf @rbcn", unb baS 3mal, fo wirb baS ©lut halb fteljen.
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Sit öefonber ©tücf, einen 2Rann ju ^mingen, ber f o n ft

für niete g e tn a dj
f e n i ft.

3d£j 9?- ©• tbu btdj aitbaudjen,

brct ©lutstropfen tbu irfj blr entheben:

ben erften au8 beinern fjerjen,

ben onbern auS betner Ceber,

ben brttten au8 beineS fiebenS Straft,

bamit nebtn leb bir betne ©tärt unb 9Jtannfdjaft.

(Sine SB e f dj ii § u n g ,
b a fj ,

toer biefen ©egen bei ficfj trügt,

ein grofj © e (} e i m n i S mit f i d) führet, b a ft e§ fein SNenfdj
begreifen fann.

ß^riftuS mitten im ffrieben bur<b feine jünger ging. ©t. SKat-

tbüuS, ©t. ÜRatfuS, @t. SufaS, ©t. Rabannes, bie 4 (Sbangeliften mich

9?. 9f. burcb bie tjodjgelobte StRajeftät, unb bie einige ©ottbeit fff.
Simen. I. G. V. I. I. R. 3. 121 fei bei mir in oder gernbeit fff.
Simen.

Slbmeifung be§ g e u e r S. © dj u unb 93efdjirmung
be8 Kaufes unb £> o f e 8.

Drage biefe ©Sorte bei bir:

Slnnania, Slgatia unb SRifael tobet ben §errn,

benn er fjat tm8 ertöfet aus ber gölten,

unb bat un8 geholfen non bent Dobe,

unb hat un§ im geuer erbatten,

alfo motte es er, ber $err, fein geuer geben Iaffen!

I.

N. I. R.

I.

Sor ©erictjt unb SR a t SR e dj t ju 6 e b a 1 1 e n.

Jesus Nazarenus Rex Judeorum.
3uerft trag biefen ©barafter &ei bir in ber Figur, aisbann fpricb

folgenbe ©orte:

„gdj 9J. 9?. trat bor beS SRübterS £auS,

ba fdjauen 3 tote ÜRänner jum genfter ^erau«.

ber eine hot feine 3un9/
ber anbere bat feine Öung,

ber britte erfranft, oerblinb, unb berftumm".

Das tft, mann bu borS ©erictjt getjeft ober Slmt unb eine SRedftSfacbe

baft, bagegen bir ber SRicbter nicht giinftig ift, }o fprid), menn bu gegen

ibn gebeft, ben ©egert, ber lautet:

,f&err gefu beine Sffiunben rot,

fteben mir bor bem Dob".
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I.

(Sine gute ©teltung für Diebe.

68 freien 3 Sillen

auf unfereS Herrgottes ©rat) :

Die erfte ift ©otteS ©tut,

bte anbre Ift ©otteS 23 (ut,

blc britte ift ©otteS SEBid,

fteb ftiH, Dieb, fteb ftiCL

!

@o wentg QefuS SlfrtfiuS bont Sltcuj gcfliegcn,

alfowenig follft bu bon bcr ©teile trledjen,

baS gebiet itfj bir bei ben 4 ©bangeHften unb ©lemcnten bcS Himmel 8,

bafe tm glufe,

ober im ©djufe,

tm ©eridjt,

ober ©eficbt,

fo befdjwör leb bit^ bei bent jüngften ©erlebt,

bafe bu ftilt ftebeft

unb ja nicht weiter gebeft,

btS ich all bte ©tern’ am fptmmel feije,

unb bie Sonne gtbt tbren ©djein,

aifo ftcH teb bir beüt Saufen unb Springen ein!

DaS gebiete leb bir tm ©amen t t t-

Simen.

(DiefeS mufe 3mal gefproefeen werben).

II.

Stellung ber Diebe.

3br Dtebe, icb befebwöre euch,

baff Ufr fotit geborfam fein,

Wie EbrtftuS feinem bimmlifcben 23ater geborfam War

btS ans Streuj,

unb miiffet mir fieben,

unb ntebt auS meinen Slugen geben

im ©amen ber belügen Dreifaltigfeit.

gebiete euch bei ber Straft ©otteS unb ber ©tenfebwerbung Igefu ßbrifti,

bafe bu mir aus meinen Slugen nicht gebeft,

wie 6briftuS, ber Herr, tft geftanbeit am Qorban,

als ibn ©t. QobattneS getauft bat,

btefem nach befdjwörc icb eueb, Stofe unb ©tann,

bafe ifer mir ftebet

unb ntebt auS ben Slugen gebet,

Wie (SbriftuS ber Herr geftanben,

als man ibm am Stamm beS belligeti HteujeS genagelt,

unb bat bie Slltüäter Pon ber ^>öHe ©ewalt erlöfet.

X
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^fjr Siebe, tdfj btnbe eucfj mit bctt ®anben,

tole (Sfjrtftuß bet $crt bte .jjöd gebunben Ijat,

fo feib t^r Siebe gebunben

t t t-

lOItt mefdjen Söorten ifjr geftedet feib,

feib ifjr audj mieber lo§.

Sa§ einer baS geftofjien ©ut mieber bringen mit 6.

I.

©eße morgens friifje Bor Sonnenaufgang $u einem SBacfjolberbufcf)

nnb bieg ifjn gegen Sonnenaufgang mit ber linfen fpanb unb fpricfj:

„SBadjolberbufdj, icfj tlju bief) buefen unb bruefen, bis

ber 'Sieb bem 97. 97. fein geflogen ©ut mieber an

feinen Ort Ijat getragen".

Su mußt einen Stein nehmen unb auf ben 93ufdf) legen, unb unter bem
Stein auf ben ©ufefj eine .^irnfcbale Bon einem Übeltäter, fff. Su
mufft aber Sldjtung geben, mann ber Sieb bas geftoljlene ©ut mieber

gebracht fjat, baff bu ben Stein mieber an feinen Ort trageft, mo unb

mie er gelegen ifl, unb ben Sufdj mieber loSmacfjeft.

II.

@el)e beS üftorgenS früfje oor Sonnenaufgang ju einem Söirnbaum
unb nimm 3 9?ägel aus einer 'Jotcnbaßr ober Hufnägel, bie noch nie

gebraucht, mit, ball bte 97ägel gen Sonnenaufgang unb fprirfj:

,,C Sieb, tdj binbe bief) bet bem crflen 9?agel,

ben icij bir tu betne ©tim nnb fpirn tf)u ffijtageu,

baß bu baS geflogene ©ut
mieber an feinen üorigen Ort mußt tragen;

eS foll bir fo miber unb fo mefj toerben

naefj bem SKenfdjen unb itacfj bem Ort

ba, mo bu eS geftofjien E»aft,

als bem jünger QubaS mar,

ba er Qicfunt Benoten batte.

Sen anbern 9fagel,

ben tdfj btr in beine Cung unb Gebet tlju ftfjfagen,

baff bu baS geftofjien ©ut

mieber an feinen Borigen Ort mußt tragen,

eS fo(I bir fo mefj uarf) bem SWenfdjett unb naefj bem Ort fein,

ba bu eS geftofjien fjaft,

als betn 'ßifato in ber .'pöücnpein.

Seit brttten Waget,

ben itfj btr Sieb in betneu f$uß tlju fcfjfagrn,

baß bu baß geftofjien ©ut
mieber an feinen Borigen Ort mußt tragen,

mo bu cß geftof)icn baft.

O Sieb, idj binb btcfj unb bringe biefj buv cfj bie Ijeiligeu 3 97ftge(,
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bie (Sijriftum imrifj feine ^eiligen !p8nb imb Ftih fein aefdjtagcn,

baff bu ba8 geflöhten ©ut
tntebet an feinen nötigen Ort mufft tragen,

ba bu e6 geflöhten baff. fff.
(Die 9tägel iniiffeti mit Slrmenfiinberfdhmalj gefdjmiert werben).

ST u g e t a b w e i f u n g.

Die btmmllfchen unb betügen ifjofaunen,

bie blafen alle Hügeln unb Ungliirf bon mir,

gleich unb gleich bon mir ab!

Feh fließe unter ben SBaum beS f'ebenS,

ber jroölfcrlei fyriiehte trägt,

irf) flehe hinter bem Ülltar ber djrtftlidjen Hirdje,

id) befehle mich ber heiligen Dreifalttgfeit,

bie 9t. 9t. berbarg mich hinter ben Fronleichnam Qefu tStjrifti.

ofh befehle mich in bte SEBunbcn vVfu tSh^ifti

:

bag ich 0011 feinem Werbe gefangen, noch gebuuben,

nicht gehauen, noch gcfiochen,

nicht gefchoffen, noch geworfen,

nicht gefcfjlagen, eben überhaupt nicht berwunbet werbe.

DaS helf’ wir 9t. 9t.!

ffielcher biefeS SRüchlein bei ihm trägt, ber ift fiefjer oor aflen

feinen 5e >nÖen
/

fie feien fichtbar ober unftchtbar.

Unb fo auch ber, ber biefeS 58iid)lein bei fid) hat, ber fann ohne

ben ganjen Fronleichnam Fc f>* C^fjrifti nicht erfterben, in feinem ©affer

ertrinfen, in feinem Fclier üerbrennen, auch fein unrecht Urteil über

ihn gebrochen werben.

Daju helfe mir fff!

©efehteinbe SEBaffcn {Teilung.

I.

Fdj 9f. 9t. befdjwöre euch, Säbel unb fDteffer unb eben alle

©affen bei bem ©peere, ber in bie ©eiten Fefu ©l) l'ifti gegangen ift

unb geöffnet, baß SBlut unb ©affer henJuSgeftoffen, baß er mich als

einen Diener ©otteS nicht beleibigen laffe. fff. 2lmen.

II.

Sch befchwöre biefj, ©chwert, Degen unb 'JJteffer, was mir fefjab

unb oertehlich ift, bureß bcS ‘•ßriefterS aller ©ebet; unb wer Fe futI> in

ben Dempel gefiihret hat unb gefprocheit: „©in fchneibigeS ©d;wert foll

bnrd) beine ©eele bringen", baß bu midj als ein Slinb ©otteS nidjt

beleibigen läffeft. fff.
III.

Feh befdjwöre bid), ©efdjiifs, ©taf)l unb ©ifen, alle ©affen gut

unb bös, bei ©hrifti Slut unb bei ben 5 heiligen ffiunben, baß ich

nicht bcfchäbtget werben fann. fff. timen.
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IV.

Du jReiter unb gujjfncdjt baber, mobl unter beinern .£>nt,

bu bift befpreugt mit Qcfu (5^rtfti ©lut,

mit beit Zeitigen 5 Sßunbcn

futb biv beitie Kohr, glintcn unb fßlftol gebunben,

Säbel, Degen unb '.Keffer gebannet unb öerbunben.

N. D. P. F. et s. Sp. 2ttncn.

SBiebernuftöfung öeß ©anneß.

Qb* Keiter unb gufjoolf, fo id) euch f)nb befcbtooreit ju biefcr ftrtft,

reitet bin in bent Kamen Qefu

bureb ©otteß 2ßort uttb t££>rtftt port,

fo reitet ibr nun alle fort.

@djuB», 2B affen- unb Dier ft eitun g.

Qefuß ging übet baß rote Kteer unb fab in baß Sanb:

alfo miiffen jerreigen alle Stiief unb ©anb,

unb jerbreeben ttnb unbrauchbar merben

alle Kohr, ©üdjfett, Flinten unb fßtftolen auf ISrben;

auch alle falfcben 3un fl
en

berffuntmen

!

Der ©egen, ben ®ott tbat, . . . (fehlt. D. ®.)

gebe über rnldj allejett!

Der ©egen, beit @ott tbat, ba er ben erftett SKettfdjen erfebaffen,

gebe über mitb allezeit!

Der ©egen, ben GSott tbat, ba er im Draume befoblctt, bag

Qofepb uttb l'iaria mit Qefuß nab Ägypten fiteben foüten,

gebe über mich allejett!

©ei lieb unb mert, baß ^eilige t in meinet rechten |>anb,

ich gebe fret jefct bureb baß ?anb,

ba feiner mirb beraubt, totgefcblagen ober erntorbet,

fogar mir ntemanb ettoaß Veib tbun fantt;

bag mich überbieß fein $mnb beißt

unb fein böfcß Dier jenetfet!

Qn adern bebiite mir mein fjleifcf) unb ©lut

tior ©itiiben unb falfcben jungen,

bic oou ber Grbe biß an ben .ptmmci reichen,

bureb bte Uraft ber 4 (Soattgeliften

!

Qm Kamen fff.

Sine richtige approbierte ©bufjftellung.

@ß finb heilige ©lutßtropfeit öott betn .{terrn über fein

Sfngeficbt gcfloffcn,

bte 3 heiligen ©lutßtropfeit finb bor baß Qüttblocb gefd)obett.

©o rein alß unfre liebe Qrau toon allen Ktännern mar,

ebertfo mentg foll ein geuer ober Kaucb auß bem Kohr geben!
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Bohr, gtb bit roeber geiier, noch flamme, noch .fMfc!

3et}t geh tdfj ou«,

beim ©ott ber Sperr gebt bot mit tjiimu«,

®ott ber Soffn ift habet,

Wott ber heilige ©eift fcbmebt ob mir altejeit.

'•Urnen.

(Sine anbeve approbierte ©cbu&ftellung.

Drei heilige Blutstropfen finb über ©ott bem $>crrn fein

Stngefidjt gefloffen,

bie 3 heiligen Blutstropfen finb bot baS 30nblocf) geftpoben

baß fein Schuft gegen mictj foü geben,

mein |>aut ntib mein $aar,

mein Blut unb mein JJleifcfj

nicht foft berietet ioerben,

mit feinem Blei noch ©ulber,

Stfeu, Stahl ober fo ift Bletall

gar nicht pleffieret toerbeu,

fo mahr, ai« bie liebe Blatter ©otteS feinen anbern 2obn

gebären ruirb.

ttt.

Sine richtige unb gute <5 dj u fj ft e 1 1 u n g.

O Schuh, fiep ftiü!

$n bem 'Jfamcn be« geiualtigeit Propheten ?lgiou unb CSftä,

unb töte mich nicht!

O Schuß, ftep fttü!

,'icf) befchmövc bi<h burcf) .fjtmmel unb ©rben,

unb burch beS jiingftett ©ericfjts mideit,

baß bu mich alS ein Ritib ©otteS nicht bcleibigeit toolleft.

t t t.

Ämen.

D a § fein Degen ober @ e tu e b r über einen auSgejogen
toerben fan n.*)

©ott grüß euch, ibr ©rüber Ußoblgenntt,

ihr habt getrunfen 3efu ßhrifti Blut,

baS hnb Ich getrunfen euch jit gut,

©ott ber Batet ift mit mir,

©ott ber Sohn ift mit euch,

©ott ber heilige ©eift fei jroifchett uns beiben unb euch allen,

baf? feiner fein Degenheft ober Scheibe sieben fann.

*) Biegen Übereinftinunung einzelner Xeile cf pgl. 3. 50, 9?r. 107
äli'agasiti ber ©eheimniffe.
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•frerr ^cfu, bein bin tcfj,

befehle mW) ©ott beut Bnter f f

befehle mich ber ^ci(. ‘Breteiuigfeit,

ich befehle mich bent fiifjen Stamen gefu Gfjrifti/

ber ob mir ift;

fo wahr alS ber fjerr lebt unb fchluebt,

fo toahr toirb mich feilt heil- Gngel behüten unb bewahren,

im $in* unb Vergehen.

@ott ber ^ater fei meine ©ad)t,

Wott ber Sohn fei meine Straft,

©ott ber hell, ©eift fei meine Störte

!

©otteS heil- ©ugel

fchlagen unb jagen

alle meine gclnbe unb $!iebeStottcn hinweg,

gleich Wie Sonn unb SDlonb ftnb ftillgeftanbcn am gorban,

ba gofua mit beu i'hiliftertt fchlug.

@§ flehen 3 SHofen auf ©otteS $lm:
bie erfte ift gütig,

Me jtoeitc fauftmiitig,

bie britte fein göttlicher ©iU.

©er barunter ift, muff halten ftiH ! fff Minen.

(Sine e fl * 9

f

e 1 4 00

r

allen ©affen.

QefuS ©ott unb SDJenfcfj behüte mich 91- 9t-

bor allerlei ©efehüh, ©affen lang ober furj

!

©ewehr bott allerlei '©ctal! uitb ©efdjüh,

behalte betu geuer.

Wie ®tavia ihre gungfraufefjaft behalten hat bor uttb nach ihrer ©eburt

QhrtftuS oerbinbe alle ©efchii|},

wie er fiifj berbuttben hat in ber OTcnfdjhcit boll JDemut,

gefuS bermahne alle ©eweljre unb Staffelt

!

©ie SRaria ber SJlmter WottcS ©eittah! ocrachtet geWcfen,

alfo behüten bie heil. 8 Blutstropfen,

bie gefuS GfjriftuS am ölbcrg gefcfjWihet hat,

gefuS GhriftuS, behüte mich bor Xotfdjlag unb brennenbem gelier'

gefuS, lajj mich nicht flerben,

noch weutger berbammt werben,

ohne ©ii'pfaug bcS heil- M6enbmal)IS.

®aS helfe mir fff.

Sin SB e f) r< unb 333 a f f e n f e g e n.

Rapa. R. tarn. Tetragrammoten Angeli

ju ©affet unb ju tfanb,

im ©alb ober gelb,

tn Stabt ober Dörfern,

in ber ganjen ©eit
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ober wo i <tf bin,

alle Wefebitß berbannet feilt,

alle gelnbe foüen berftuntmeu unb werben wie ein fcfjnecweifser, toter SDtann,

baß mtef) feiner fliesen, Raiten riotf) Werfen fann,

nodj überwinben mag,

er habe gletdj ©ücfjfen ober 3tat)l in feiner £>anb, tion allerlei 9JfetaU,

wie alle böfen Söetjr nnb Söaffeit fein genannt;

meine ©ücfjß foQ abgeben wie ber ©liß bont £>immel,

mein ©übel foll bauen wie ein ©d)ermcffer!

t t t.

SUte g e i n b e
,

St ä u 6 e r unb iDförber ju ft elfen.

Öiott grüß euch, ibr ©rüber!

galtet an, ibr Dieb, Stäuber, SJtörber, Steiter unb ©olbateit in bet Demut,

weil wir baben getrunfen gefu rofenfarbeß ©Int.

Sure ©iiebfeu unb ©efefjtifc feien euch Oerftopfen

mit Qefu Sbrifti heil Blutstropfen!

illle Säbel unb alleß ©ewebr fei cuifj Oerbunbeu

mit geftt beiligeit 5 SButiben.

©8 fteben 3 Stofen auf @ottc8 C1crJ ;

bie erftc ift gütig,

bie nnbre ift mächtig,

bie britte Ift fein göttlicher ffiid.

3$t Diebe müßt hiermit barunter itebeu unb halten füll,

fo lang irfj miQ!

3m Stauten fff feib ihr gejtetlet unb befebworen.

Sin ©egen b o r unb wiber alle g e t n b e unb Unfall.

3efu, bein allcrbeiligfter Ditul jc. mache mich heilig unb tüchtig in baS ewige

i'eben, St. SJt. St. weiters.

Dtaria ift ber ©egen, ber Dom fpimmel fam, ba QiefiiS (i^riftuß geboren war,

ber gebe über mich.

Der ©egen, ben ber gafob tbat über feinen Sohn Qofeph, ber gebe jc.

Der ©egen, beit uitfct £iert 3efu6 (S^rtftnS tbat bei ©infe(}uitg be8 heiligen

Slbcnbmabiä über ba8 heilige fpimmelSbrot unb 3Bc!u, ba er’ß feinen

lieben 3üngent gab, ber gebe jc.

Der ©egen, ben nufere liebe grau tbat über Ihren lieben ©obn, ber gehe jc.

Der ©cgnt, ben gobanitcS tbat über ben £>errn gefu Gtjrifti Dott Sfajnrctb, ba

er ihn mit SBaffer taufte unb ©etft, ber gehe jc.

Der ©egen, ben ber $)crt 3«fu8 getbait hat au bent Ölberg, ba er gebetet, baf?

er Söaffet unb ©lut gefdjmibet, ber gebe jc.

Der ©egen, ber ba gefchah Dott uttferm lieben .fierrn gefum ©helft, ba er jur

ßrlöfung be8 menfchltchen ©efehlechtß uttfchulbiger Sßeife bittere Wartet

gelitten, ber gebe jc.

Der ©egen, ber ba gefchah, ba unfer liebet .£err gcfuS wieber war Dont Jtreuj

genommen unfrer lieben grau auf ihren ©cijofi gelegt, ber gehe jc.
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35er Segen, ben ber heilige 9tlfobemuß unb btc heiligen Jungfrauen mit Jofepb

Bollbracfjt Aber ben £>ettn Jefum Gbrtft, bo fte ihn Inß ©rab (egten, ber

gebe ec.

3)cr Segen, ben ber £>err Jefuß tbnt, ba er jur $>ßlle ^tnabgcftiegcn unb bie

'JUtbätcr auß ben Jeufelß Sanben erlöfet bot/ ben Jeufel gefangen unb

gebunben, ber gebe je.

3)er Segen, ben unfcr iperr Jefuß tbat, ba er fo BerfteHter SBeife mit ben jiuel

Jüngern ttadj ©mmauß gegangen, ba er ihnen baß 93rot gebrochen, ge-

fcgnet unb ben Jüngern gegeben, alßbann oott tljnen erfannt htorben/

baraufbin Berfchtnunben tft, ber gebe jc.

3)cr Segen, ben nufer lieber £>err Jefuß tbat, ba er burcf) bie Berfcfjloffene Jb'ir

eingetreten unb ju feinen Jüngern gefagt: Jriebe fet mit euch! ber gebe x.

35cr Segen, ben nnfer lieber £err Jefuß tbat an bem heiligen Stuffabrtßtage

über feine Jünger, ja über bie ganje (S^rtften^clt, ber gebe ec.

3>er Segen, ben mtfer lieber £>err Jefuß tbat übet feine liebe SDtutter, alß fte

gen Stimmet fuhr, ber gebe ec.

3)er ©egen, ben unfcr lieber £>err Jefuß fprechen toirb am jüngften Jage um
Jroft unb Jrieb ben aiuäermäfjlten, bet gebe ec.

35er Segen, ben ein jeglicher tS^rift fprcchcn toirb über ben garten Jronletchnam

feines Sierbicnfteß bcß Zeitigen Jefu Gbrlft, ber gebe ec.

35er ©egen beß Jefu oou 'Jiajaretb, ber Jubcn ftönig, ber gebe über mich!

Sei bet mir, .fperr Jefu Gbrift, Jefuß ob mir, Jefuß Bor mir, Jefuß hinter mir!

2tlfo muff ich gefegnet fein beut unb allzeit,

fotoofjl alß ber heilige Meid) unb ÜBein nnb baß heilige inabre .'ptmmclßbrot, baß

©ott ber Sohlt feinen 12 Jüngern gab au bem grünen Donuerßtag,

Bor allen meinen Jeinben, fte feien ftdjtbar ober unfichtbar,

baf? fie mich jtBar anfeben,

aber mit erfebroefenent ^erjeit erftarren

unb midj nidjt angretfen noch Berieten fönnen.

Nomine Dei Patris, Filii et sace Spiritus.
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5. fUpitel.

5$olf0t>k1)fung.

1. fttärdjen.

Jnt allgemeinen ift Siibbeutfchlanb heutzutage arm an iDiärdjen.

Jmmerhin finb bic beriihmteften 9?ummern ber ©rimmfdjeu Sammlung
ben Sd)ulfinbern in gifihbach befannt unb ec- gibt auch nocfj märdfen’

funbige Seute, bie altübcrfommene ©cfdjidjten an 3Bmterabenbrn über

auch in ber Dämmerftunbe ,,^ur Seite beS roärmcnbcn CfenS beim

Vlaicn*) ober Striefen »orjutragen miffen. pfeift finb grauen bie

Hüterinnen ber föftlidjen, alten Überlieferungen unb fie erfüllen iljre

fcfjöne Aufgabe noch mit großem Srnft, unb SRiihrung ober ©rauen über»

fommt je nad) ber 2lrt beS Grjählten, bie unermiiblidjen, fleinen 3«börer.

Slber eS wirft nidit bloß ber ^Xnljalt ;
bie 5Dlärd)cn tnüffen aud) in ber

rechten Jornt erzählt toerben. 2Bie unfre gefnmte VolfSpoefie ein ftarfeS,

formelfjaf teö Glemcnt enthält, fo fmb aud) beim fyifchbacher VolfSmärdjen

noch bie alten Umgangs unb Sdjlu&formetn erhalten, non benen mir

unten ein paar groben geben. Dagegen fleinen bic anbermärts üblichen

9lbfah‘ unb SBiebcraufnnljmeformeln („So, nun ift’S bamit gut" . . . .

„Jefct wollen wir fcfjen, wie es mit bem unb bem geworben ift") ju

fehlen. DaS läßt barauf fchließen, baß in ber 1'fnlj nicht fo breit unb

behaglich erjäl)lt wirb, wie etwa in 9?orbbeutfd)lanb, fonbertt ber Vor-

tragenbe ftrads auf fein 3'd loSgeht. Vud) bic Schlüffe halten fid; im

3{nt)mcn beS ßrjählten, unb petfönlicftc VuSgänge, bie uns etwa bcrid)ten,

baß ber Grjäljler felbft bei ber Hoehjeit beS Helben jugegen gewefen

fei, fommen nidjt oor. Dagegen werben im Jnnent gern Vergleiche

angewenbet, bie eine bidficrijclje Ülnjdjauung oerraten.

1. Gingangöf ormeln: GS war einmal. — GS ging jemanb. —
Jdj ging in ben 2Balb. — Vor 100 Jahren. — Vor oielen Jahren. —
Jn früherer Jeit. — GS lebte einmal. — GS 50g einmal. — Jdj tarnt

bir eine große @efd)id)te erjiihlen. — Vor uralten Jeiten.

2. Schlußformeln: VkrS nicht glaubt, jaf)lt einen Jl)aler. —
’S Wiebche ift aus unb bort fpringt eine ViauS. — Da hatte ber Jauberer

wie baS SDfärlein ein Gitb. — Unb wenn fie nicht geftorben finb, leben

*) gclevabtubbefud) (b. batjer.-fdfWäb. Heimgartcn,.
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fie heute nocfj. — Unb Wenn fe noch net geholt ftnb, Rängen fe noch

heute. — Unb noch e grau nnb e Warnt unb e Seife, baS ift alles,

was ich weife. — Slbje, abje, abje, ber Slafpar trinft Slaffee. — ’S

Siebte ift aus unb nicht mehr länger, bie gifdjbadjer ©üben ftnb

^Rattenfänger.

3) ©er gleiche tc.: Der ©erg glänjte »nie ein ©Riegel. — 3hre

£aare glänjten wie Solb. — Die |>änbe waren bur<^ftt^tig wie SBacfjS.

— ^re ©tirnme war wie ^arfenftang. — 3h*e Slugen Wie ber

URorgentau. — Siteiber wie bie ©onne, ber Wonb unb bie ©terne.

Der Deufel unb ber ©djmieb.

Der Deufel fam oon ungefähr an einer ©chmiebe ooriiber,

wo ber rufeige Weifter fleißig jammerte, unb liefe fi<h mit il)m in

ein ©efprädj ein. Dabei erfuhr er, bafe ber ©d^mieb gerne fooiel Sifen

gefdjenft haben wollte, als er in einem gafjre oerarbeiten fönnte. Der
Deufel oerfpracf) il)m baS, nur möchte er ihm feine ©eele oerfdjreiben.

Der ©djmieb war eS jufrieben, aber blofe unter einer ©ebingung: Der
Deufel müffe jebe angefangene Slrbeit erraten; fönne er baS nicht, ober

rate er falfcl), bann fei feine ©eele wieber frei, ©o Würben fie IjanbelS«

einig, unb ber Deufel lieferte alles Sifen, fo Biel ber ©cf>mieb brauchte.

9lud) fam er jeben Dag, um ficfi beS WeifterS Arbeiten ju beferen, unb

richtig, er fonnte es jebeSmal erraten, was aucf) ber Weifter in Singriff

nahm. — IRun fam ber lefcte Dag unb mit ihm baS ©robeftücf. Der
©cf)mieb hatte etwas in Slrbeit, baS batte einen ©tiel unb brei .ßinfen.

SÜS ber Deufel fam, feielt er es ibm Bor bie 5Rafe unb fpradj: ,9?un

rate, was eS gibt!" ©djnell rief ber Deufel, benn es fdbien ibm gar

leicfjt 511 fein: „Sine Wiftgabel!" — „ga £unbS . . . . fe!" fpradj ber

©cfemieb, „ein ®artenfrä^cfeen!", bog bie $infen um, unb feine ©*ele

war gerettet.

W ä r d) e n bom ^anSborteltfje.

SS war einmal ein Wann, ber h* e& £>anS. Unb weil feine

Wutter in ber ganjen ©egenb bie alt’ Dorteltbe ^xeß, fo nannte man
ibn ben £>anSborteltfje.

Der wohnte in einem fleinen .ftäuSdjen, arbeitete fleifeig Bon

morgens früh bis abcnbS fpät unb oerbiente gerabe fooiel, als er mit

feiner gamilie brauchte, ©eine grau aber war bamit unjufrieben.

©efonberS oevbrofe eS fie, bafe fie in einer fo elenben £>ütte Wobnte,

unb ihre SBicge war bod; auch nicht in einem ©alafte geftanben. Die

Wenige geit, öie ber £>anSborteltlje ba^cint war, oerbitterte ihm fein

SBcib mit lauter ÜRängern unb Silagen, unb fie warb Bon Dag ju Dag
unjujricbeuer, je mehr auch ber ftanSbortcltlje arbeitete unb Berbiente.

Da ging er etneS SlbenbS noch nach bem Sffen bie SBiefen entlang

jum ©ee, unb ber ©ollmonb gli^erte auf ben SBeHen. Oftmals feaUe

er bie Singel auSgemorfen, um einen gifd) für ben anbern Dag ju

fangen. Siber heute war ihm baS £>er$ ju fchwer, unb er rief flagenb

jurn SBeiher hinab:

„gifdjlein, gifchtein in bem ©ee!"

&
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Uttb baS gifd;lein antwortete:

„9ßaS wiHft bu, lieber ^anSbortelthe?"

„31 dj, idf Wiinfche mir ein fdjöneb, großes £mu8, fdjöner unb

gröfeer als bem @raf fein ©dhlofe!" — „Sia, geh’ nur fjeim", fagte

baS gifchlein, „beine grau roirb fdjon auS einem foldjen IjerauSgucfen".

Der £)anSbortelthe ging (jeim, unb richtig, feine grau fdjaute

fd;mungelnb unb nergniigt gum genfter eines ©djloffeS [jrrauS, wo noch

Oor furgem bie £>iitte ftanb. 3öie werben btc öeute morgen in ber

griihe ’S SDiaul auffperren, wenn fie bie grau beS ftanSbortelthe im

©djloffe erblicfen! gegt wollte fie gang gufrieben fein unb nie mehr
flogen, jegt hotte fie baS fdjönfte $au8 im Dorfe.

Sine geitlang that baS gut. Der 5Dfann ging ttadj wie oor auf

bie Arbeit, unb fie hotten ihr gute« 'ilusfommen. ?lber ba würbe bie

grau wieber ungnfrieben. ©ie wollte nicht mehr arbeiten, wollte nur

fchöne Siteiber angieljen unb ben gangen Dag fpagieren fahren, ©ie

liefe ihrem üDlatin feine Siuhe, bis er wieber gum Sßeiher ging, wo baS

gute gifdfjlein wohnte. (Sr rief wieber hinab:

„gifchlein, gifdjlein in bem ©ce!"

Das gifchlein antwortete:

„2BaS millft bu, lieber £ianSbortelthe?"

„UJleine grau will, bafe fie dltägbe unb Knechte höbe, einen Shitfdjer

in Sioree unb oier 'ßferbe im ©taH, Wie fie ber König nid)t fdjöner hat",

fagte etwas fleinlaut ber IDlann. Das gifchlein fagte: „9?a, geh’ nur

heim, beine grau Wirb baS alles hoben".

©chon als er in bie Sfähe feines £>aufe§ fam, ba hörte er bie

ißferbe wiehern unb mit ben fjufen baS ßflafter ftampfen, unb im £ofe,

ba ftanb eine fchöne Sutfdje, unb ein Diener in Öibree mad)te gerabe

ben Serfdjlag auf. gm £)aufe aber waren Sinedjte unb SJingbe, unb

feine grau hatte ein Kleib oon ©ammt unb ©eibe, fo fcf)ön wie eine

Königin, ©ie Wat nergniigt unb ladjte unb meinte, je^t wolle Tie gang

gufrieben fein unb nie mehr flogen, gegt habe fie es am bequemften

im gangen Sanbe.

(Sine geitlang tfjnt baS gut. Der ÜJiann ging nun aud) nicht

mehr arbeiten, fonbern mußte fich neben feine grau fegen, unb fie

fuhren fpagieren, fo oiel fie ifuft hotten unb je nadjbem baS ffietter

war. 9tber baS war eS gerabe, bafe eS manchmal regnete, gerabe wenn

fie auSjahren wollten. ‘Da würbe bie grau ärgerlid) unb wieber gang

ungufrieben, bafe fie cS bodj nodj nicht fo hoben fonnte, wie fie gerne

wollte, ©onnenfdjein unb Siegen wollte fie machen fönnen, Dürft unb

ülppetit, gerabe wie eS ihr beliebte. Daher liefe fie ihrem UJianne feine

Stube, Stag unb 9?ad)t nidjt, bis er wieber gunt Sßeiher ging gu bem

guten gifchlein. Diesmal rief er gang oergagt:

„gifdjlein, gifchlein in bem ©ee!"

DaS gifchlein antwortete:

„2BaS willft bu, lieber .franSborteltfje?"
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„@i, meine grau min, baß mir mären mie ©ott unb alles in ber

Seit tljun fönnten, mie mir modten!" 25a fagte baS gifdjlein: „9ia,

gef)’ nur! Senn bu ^eimfommft, mirb beine grau fcfjon mieber aus

ber ©retterf)ütte herauSgucfen".

Der fDJann ging beim, unb ©djloß unb Diener unb ©ferbe unb

all bie $errlid)feit mar Oerfchmunbctt. ©eine grau aber fc^aute alt unb

jerlumpt mieber auS bem fleinen genftcr beS niebern .f)üttleinS mie efjebem.

Sttecfmärdben f. Im 4, Abfdjnltt.

2 . g*a0ett.')

Der Deuf elfte in bei Dürfljeim.

Der Deufelftein, ein großer gelfen mit auSgemafd)enen Vertiefungen,

liegt hinter bem ©eterSfopf bei Diirfljeim, gegenüber beu SRuinen berCimburg.

Als auf Anregung ber Slaiferin ©ifela Slaifer Honrab II. fein

©tammfdjloß Simbnrg in ein Sflofter umbauen lieb (©runfteinlegung 1030,

12. guti), unb SDiaurer unb ©teinmefjen auf beS ©ergeS ©ipfel eifrig

arbeiteten, erfd;ien auch ber Deufel bei ihnen. 9?adjbcm er ihnen eine

Seile ftugefchaut, fragte er, roaS baS geben fade, ©ie fagten: „@in

©otteShauS". ©rr, fcfjiittelte fich ber Deufel, baS mar ihm nicht lieb,

©r fprad): „Senn ihr ein StrtSßauS barauS baut, liefere ict) euch alle

©teine umfonft baju an Ort unb ©teile". Die ©auleute bebauten,

melch große ÜHiilje eS ihnen hoch machte, alle bie großen Ouaberfteine

heraufjufchleppen unb fagten: „ga, bann bauen mir ein SirtShauS".

Der Deufel fdjaffte nun Dag für Dag bie größten Ouaberfteine herbei,

unb baS gunbament fam langfam jurn ©oben heraus unb mudjS manns-

hoch. AIS aber bie Dhüren unb genfter ficf) oben runb juroölbten mie

an einer Slirdje, ba fah ber Deufel, baß er betrogen fei, unb baß eS

nun hoch ein ©otteShauS merbe. gm $orne bariiber fuhr er in bie

©rbe, miihlte einen großmächtigen gelfenblocf heraus, faßte ihn an unb

mollte ihn über baS Dhal hiniiberfchleubern, um baS Sllofter ju $er»

triimmern. 2lber ©otteS 2ltlmacf)t ließ es ntc^t ju. Der ©tein mürbe

meicß mie ©utter in ber ©onne, unb beS DeufelS SVrallen briicften ficf)

barin ab. Der Deufel faß, baß hier feine SDladjt ju enbe fei, unb fuhr

ingrimmig unb befdjämt mieber in bie ©rbe.

Unterirbifcßer ©ang.
©in untcrirbifcher ©ang oerbanb baS Dlonnenflofter gifdjbach mit

bem ÜWöndjSflofter ©nfenbad), meldjeS über eine ©tunbe nürbticf) baoon

liegt. Diefen ©ang benähten bie gnfaffen ju ©cfudjcn im Üionnenflofter.

Die ©ingängc meiß man noch. Der in gifdjbad) ift im Heller beS ehe-

maligen ©tf-Sdjlidjerfdjen Kaufes, aber er ift oermauert, gn bem ©ang
hoffte man ©d)ähe ju finben. ©inmal ging einer öon ber ©nfenbadjcr

©eite mit einer ßienfacfel hinein. Aber nach rin Paar ©djritten ging

bie gacfel aus, unb er tappte im Dunfelti nach bem SluSgang. ©eitbem

hat eS niemanb mehr gemagt, bie ©djäfse $u fucßen.

*) ©iehe auch oben Aberglauben.
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Da? SSoU Befinbet fidb hier teilmeife im Irrtum. Denn einmal finb Me
Derratnberhältniffe fo, baß ein uutcrirMfdjer (Sang ntd^t leicht möglich, unb jum
anbem mar ffittfenbadj ein ißrämonftratenferimien», alfo aud) ein SJomtenfl öfter,

ba§ allerbingß feinen jtänbtgen 'fJrobft mit bem ®i(je am Orte batte. Der fßrobft

‘JJttchael SHeubolb trat SUtittmod) narf) Ocult 1557 ba§ Sloftcr gegen einen IcbenS*

längltdjen Unterhalt an flurfürft Ott' fjeinrieh Don bet ißfalj ab nnb flog nad)

gretnßhetm. Unb gu biefent Jfianbel fdfretbt felbft ein tHemltng (11. 150):

„Da bei biefer Mbftnbnng auöbriicflic^ bon einer ftaußftcuer für unfern 9>robft

bie (Hebe ift, fpätev auch eine geroiffe (Sltfabeth Sdjerr, früher gemefene 'Jiftiinbnerin

beS Slofterß gif cfjbacf) mehrere Wüter unfereb RI öfter? ,)u greittaheim im Seftfce

hatte, fo fdjetut eß, alb ha6e ber flrobft bab Slofter eines iBJeibeS megen preis*

gegeben". Der ißolfßglaube Itejj bie obige Dhatfadjc nidjt berlorett gehen unb
bilbete fie fid) in fetner SBcife um.

Dte berfunfene ©lode.

Daß Rlöfterleiit ber Slnguftiiter-Ghorfrauen p ftifdtbad) mürbe bon bem
Surfürften fyriebtidj 111. bon ber fJJfalj 15ti4 aufgelöft. @S biente fpäter (bott

1682—1688) noch ber £>erjogin SFiarie bon ©intmern a!b 3Bitwenfi(} unb ift jebett*

fall? infolge fcf)tecf(ter Unterhaltung ^erfaßen. Stuf bett fjunbantenten beb Slofterß

ftehen heute Söauernhäufer, Scheuern unb Ställe. Ohne ßtoelfel mürbe alle?

SBcrtboQe roeggenommen, ehe man bie äUaueru einfallen ließ. Drohbcm erzählt

bte Sage:

Daß Slofter mit feinen tttetfi abeligen Damen haue ein filberneS

©löcflein. $u Seiten eine? Äriegeß begruben fte eS gurn ©dm^e bor

ben biebifdjen f^einben tief in einen Seiler. Der ©turnt beß Sriegeß

ging über ben gemeinen Ort, äfdjerte baß Slofter ein unb jerftreute bie

9iönnlein. 9?iemanb weiß nun, mo bie ©locfe begraben liegt.

33 ei Ift ein.
1

)

Die Burgruine 33eilftein liegt jwifdjen Saiferßlnutern unb £wcf)*

fpetjer, nicht meit bom Gingang jurn ^eiligetiberger Dunnel. Qhre lebten

33emohner Waren SRaubritter, unb bon einem erzählt man, baß er feinem

33ferbe bie ^tufeifen berfehrt auffdjlageti ließ, um bte Saufleute gu täufchen.

Gr braute biel unrecht @ut gufammeit unb begrub eß in einem Seiler,

©eitbem aber bie 33urg in Drummer liegt, wirb ber burdj Ültorb unb

Dotfcßlag erworbene ©djaf) bon einer feurigen Srüte bewad;t. Die ift

fo groß wie ein SBadofen unb h“t Singen fo groß wie ein ginnemer

Deller, ©ie ^at ftd) ben ©cfpa^} biß je^t nod) nicht entreißen laffen.

©inmal berfuchten gmei oon ftochfpetjer bort gu graben. 8118 eß

auf ber ©tiftßfirdje gu Sautern 12 fdjlug, fam bie Sröte gehüpft. Gut*

fefct eilten fie fort unb fallen nur nod;, wie ftcf; baß Untier über baß

aufgefchaufelte Sod) außbreitete. Ülnbern Dagß aber lag ein großer

gelfen barauf.

Der 33olleßbrunnen.*)

grüh«r, alß bie Gifenbahn noch nidjt ging, führte ber 2Beg uon

Sllfenborn nach ffteuftabt burd) baß enge Dieinerfteiner Dhal. 81m 33oüeß*

brunnen, neben bem brei SZBeibettbüfdje ftanben, hatte ber alte Srcimer

') Stehe meinen Beitrag in „Die £etmatb", ißfälg. ©onntogßblatt. 1885.

9to. 47. Verlag bon Stirn. ßSottljolb, Saiferßlautern.

*) Siehe meine (frgählung: „3>om Dlemerftetn". Steuer ißfälj. Surier
9to. 35. 1892.
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Don 9(lfenborn oft feinen Dürft getöfdit, roenn ißn feine ©efebäfte burrib

biefeS ruhige ©albtbal führten.

©inmal träumte ißm, er falle auf bie SR^einbriicfe nad) ÜRannfjeim

geben, bort roerbe er fein ©lücf finben. Unb fo breimal fjintereinanber.

Da madjt er fid) auf nad) ÜRann^eim unb febreitet mie einer, ber mag
auf ber ©rbe oertoren bat unb eS roieber fud)t, auf ber 9?^etnbrüt{e auf

unb ab. Damals ftanb nod) bie ©djiffbriiefe unh am ©ingang bon ber

SHbcinfcbanje ber (bem heutigen SubroigSbafen) ein batjerifd^er ©olbat

auf ber ©aeße. Der {«baut bem alten SJrämer eine 3eitiang mißtrauifcß

flu, bann flopft er ibm auf bie ©djulter unb fragt, mag er ba fueße.

„Qcß fueße mein ©lücf", fagte ber Slngerebete, „fo unb fo bat mir brei*

mal geträumt." — „^3ab", Iacfjte ber ©olbat, „mir bat auch geträumt,

giß falle an ben Diemerftein, unter bem britten ©eibenbaume am ©olleg*

brunnen läge ein großer ©djafc. Drei &iebe mit einer breiten $acfe

ntadjten ibn frei. ©aS roeiß icb, mo ber Diemerftein liegt, unb mie foH

id) bie brei ©eibenbiifdje fueßen!"

Der alte Jfträmer fagte JU bem ©olbaten fein ©ort mehr, ging

beim unb ßob ben ©dbaj}.

Dag meiße gräulein auf ber Ceinbacßmüßle.

Der bon ©alblehiingen fommeitbe Ceinbadj bereinigt fitb unterhalb

granfenftein mit ber iroeßfpeber unb treibt bor feiner SWünbung eine

©ägemiible. Dort ereignete ficb folgenber ©puf:
©in junger ©orbfdjnitter fteßt um ‘äRitternacßt beim matten ©cbeine

beS eiufligen SidjtleinS in ber Wüßte unb blieft auf bie ©äge, bie ihre

geraben Linien burd) ben SBaumftamm fließt. Unb bann ftarrt er auf

baS ©afferrab, baS feine Sprießen mie große, naefte 3lrme langfam aug

bem ©affer Ijebt, unb über cS ßinroeg fließt ber gtißernbe 93acß gleich

meißen ©träbnen Ijerab. Da, bie Uhr beutet auf jroölf, fontmt langfam

auf ben ©peidjen ein roeißeg gräulein b^auf. @S bittet ihn, er foHe

mit ißm geben burd) einen langen, finftern ©ang nach fReibenfelS flu.

Dort fei ein großer ©djab berborgen. Den foUe er heben unb eS er*

löfen. Der Sorbfcßnitter benft an fein jungeg ©eib, fc^üttelt ben Jfopf

unb bleibt. Draurtg berfdjroinbet bag gräulein mieber.

gn ber folgenben 9?acf)t unb um biefetbe ©tunbe erfeßeint eg

mieber, unb traurig berfdjroinbet eg abermals. gn ber britten ÜRacßt

nimmt ber ©orbfeßnitter feine grau mit unb richtig, baS „berrounfdjene"

gräulein fommt roieber. ©ie flehentlich unb locfenb eg auch bittet, unu

fonft. Da hebt eg propßetifd) feinen 9lrm unb fpridjt mit riibrenber

©timme: „Die (Sichel ift noch nicht gefallen, bie jum mächtigen ©ich*

bäume aufroädjft, aug beffen fpolfl man eine ©iege flimmert. Der erfte

©äugling, ber barin gefchaufelt mirb, ber erft fann mich mieber erlöfen!"

Unb langfam mit ben ©peilen beg großen ©afferrabeS fanf eS in bie

jifchenbe glut fluriief unb fam nie roieber.

Der © cb a ß im © r u n n e n.

©in nodj jeßt in £>odjfpet)er lebenber, feßr achtbarer Wann ließ in

feinem ©arten einen ©ruttnen graben. Dabei ftießen bie Arbeiter auf
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eine Heine £)öf)Iung. 9118 fie bieS bem ©igentünter melbeten, fpradj er:

„ßi, geht ^cim! habt für heute genug gearbeitet!" Unb fie legten

ben ©runnen ju. $n ber 9?adjt ftieg er mit einem ©ertrauten fjinab,

unb fie fanben jwei irbene 2öpfe, weldfe ganj in £>anre eingewicfelt

waren. 35ie SiJpfe aber Waren mit ©olbftücfcn gefiitlt.

®ie bi cf’ ©ich’.
1
)

So ber ffialbtoeg Bon £)od;fpct;er nach ©nfenbacfj, bie fog. „£)och*

fpetjcrer ©traße", mit bem SBege Born £>ar$thalerhof nach Daubornerljof

fid) frcujt, ftel)t eine ©latrone beS 2öalbcS, weit unb breit gefannt unb

berüchtigt unter bem Hainen „bie bicf (Eid)’*, gorftleutc fdjähen fte

auf 3—400 3Q
()
re - ®er Stamm hat einen Umfang Bon 4,5 m. @r

fetbft ift nicht t)Qd>; aber gewaltige $fte Bon ber iiicfe eines ©aumeS
erftrecfen fich in bie Üuft, eine große, umfangreiche Jlrone bilbenb. SBie

auf einem mächtigen ©ocfel rußt ber 9lumpf auf ben fnorrigen, weit*

auSgreifenbcn SBurjeln, bie jwifdjen fid) große f?ucfen taffen, ©or
fahren jertrümmerte ein ©lißfirabl einen ihrer gewaltigften $fte.

Unter ihr ift nun ber Ort, Wo in ber ©iitternachtsftunbe bie

©eifterwelt fid; offenbart. Ceute, bie man nicfjt gerabe als ängftlich

ober aberglnubifcf) bezeichnen fann, fcheucn fich boc^, jur 9iad)täeit h' er

Borüberjugehen, unb wählen lieber einen anbern ©3eg. 9lber bie im

©olfe nun aüerbingS bod; feltener werbenben ©eifterfeher, fie crjät)len

uns Bon felbfterlebten ©pufgefdjidjten. ©teiftenS erfdheint ein weißes

gräulein, „’s weiß gräädje", baS übrigens feßr harmlos ju fein fcheint,

benn nod; niemals hat eS einem ©Icnfchenfinbe ein Ceib angetßan, auch

hat es noch feinen Saut Bon fich gegeben. 9llS unfer ^eer 1870 nach

granfreich jog, ba fah ein ©orpoften, ber bort mitternachts aufgefteHt

war, biefeS Weiße gräutein. 9ln allen ©liebem ftarr, war er nicht im*

ftanbe, fein „SBerba!" ju rufen ober Bon feiner SBaffe ©ebrauch ju

machen.*) Slnbere fafjen wohl aud; fchon jur SRedjten ein fchWarjeS

£>ünbd)cn fpringen, baS an einer gewiffen ©teile fpurloS oerfdjwanb

unb ebenfo ungefährlich ift. ©eltener gewahrt man ben fcßwarjen

©iann, ber feinen Stopf im 9lrm trägt. Oft aber hört man baS @e*

ächje unb bürre ©eflapper m ben ‘Äften, als ob ein £>eer fleifdjtofer

Rnodjengeftalten hier tummele.

Das wilbe §eer.

®er Berftorbene ehemalige ©d)laghiiter ©eter SBeber Bon gifdjbadj

unb anbere gingen Bor ungefähr 50 fahren bcS 9lad;tS auf bie ®acf)S*

jagb nad; ben ©elblüdjern ju. 2Bemt fie ba an ber ©laSthalerholjl

uorbeifameii, ober am Soblbcllchen ober nod) weiter bem ©djorlenberg

ju, bann begegnete ihnen juweilen baS „wilbe Jpeer". ©d;on Bor ber

91nfnnft beSfelben waren bie £mnbc nicht mehr oom ©la|$ ju bringen,

©ie winfelten, bucften fich nieber unb Juchten ©d;uß jwifchen ben

') Stebe „3Mc fpeimatb", ©fälj. ©onntngSbiatt, 1884,91t. 7 meinen ©eltrag:

„©tue ©iatrotic beS SalbeS".
*) fsd) fiabe biefe Sorte aus feinem eigenen SRunbe. Übrigens hatte man

il;m ben ©put oovher erzählt, unb bei ber ©htfamfeU beS ©oftenftebenS ift eS er-

flatlidj, wie bie ©bantafie baS (Mjßrte ju veprobujieren fuchte.
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©einen iljrcb £>errn. Dab £>eer felber fam mit großem ©eraffel unb

©eiäufcß an, fo „alb ob ^unbert CS^aifen en carribre (blii" farrje fagen

bie 3eute) über ein holperigeb ^3flafter fahren". Dab bauerte ein paar

ÜJliniten unb ocrhallte in ber gerne. @rft bann famen audj rnieber bie

£>unbe ijeroor, oor Slngft in ©dpoeiß gebabet. — ®b fdjeint, baß bab

rnilbe §eer je^t jur 3?uf)e gelommen ift, aber jene ©egenben finb immer
nodj etroab oerrufen.

9t n ö TOiillerb Difd).

2ln bem fSöhenmeg liegt ein grober, oiereefiger unb graubeftljter

©teinflocf, beb „SWitQerS Difdj" gebeiben, nad; einem früheren görfter

beb Slamenb. 91 itcf> hier ift ber Ort nicht geheuer, obmobl nid^t meit

baoon bie „£>immelbmiefe" ift, eine ebematige hochgelegene SBalbmiefe.

9tber ebeitfo nabe babei ftnb auch bie ©Chancen, metebe bie Preußen
1794 95 errichteten, alb fie unter ©lüdjer über ben ©djorlenberg

tommenb, bie ^ran^ofen über gifdjbach, ^ochipeper, Kaiferblautern unb

Irippftabt bib nad) ^irmafenb hin guriieftrieben. Kurj, anb SDlütlerb

Stifd) „gebtb um", unb in meiner Knabenjeit gingen Jlinber bort nicht

allein oorbei.

©cha$he& er .

9?och oiele ©chäfce an ©olb unb ©ilber liegen in ber @rbe oer*

graben. Die Heute hatten fie in Kriegbjeiten oor ben ©paniern unb

granjofen oerfteeft, ftarbcu bann ober mürben oertrieben, unb niemanb

meiß jejjt, mo bie ©olbfchäfce liegen. 9lber manchmal, jur fftadjtjeit,

ba fdjimmert unb flimmert bab ©olb über ber ©rbbeefe unb im ©rafe

mie neue Zutaten im 3D?onbenfd;ein. SBenn bann gerabe ein ©lücfbfinb

oorübergebt unb beeft bte ©lut mit einem Kleibungbftücfe ju, bann liegen

am anbern üliorgen bie baren ©olb* unb ©ilberftücfe barunter. 2lber

bab Kleibungbftiicf barf nicht bie bloße Jpaut berührt hoben, unb bie

ßunge muß bie 9?adjt über fchmeigen; fonft nimmt er leicht ©ebaben an

i'eib unb ©eele. — SBar bab ©elb ebemalb burch ein Unrecht ober

burch ein SPerbredjen ermorben, fo mirb ber ©cfja^ oon einem Ungeheuer

bemacht. 9Jur Sluberlejene fönnen bie ©eele im Ungeheuer erlöfen unb

ben ©chah heben.

Der ©chüfer alb ©chahh e ber.

©in ©djäfer trieb feine £ierbe jur Nachtruhe. Da fah er am
SBalbcbranbe ein glimmenbeb Hidjtlein. ©djncll marf er feinen 2J?antel

bariiber — benn ber berührt nicht bie bloße |>aut — unb fdjaute ftch

nicht mehr um barnuch. Slm anbern borgen mill er ben ©dja^ holen;

aber er finbet nichtb alb ein .friiufdjen 2lfd;e unb barin bie großen

fDlcffingfnöpfe feineö ©d)äfermantelb. Der felbft aber mar oerbrannt.

Denn bab Hidjtlein oom 91 benb mar eine glimmenbe Kohle beb ertöfchenben

geuerb, in bem bie föoljhauer tagb juoor ihre Kartoffeln gebraten hatten.

Der 3iegenmelfer (SWadjtrahm).

SBenn am ©ommerabenb bie glebcrntaub hart über ben Köpfen

ber fDienfchen hinflattert, bann fd;mebt h^er in ber Cuft, in ruhiger

Hirne unb unhörbar ihr ©enoffe auf ber iQlnfeftenjag^, ber 3* e9enmelFer
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(Caprimulgus europaeus). |)ier wirb er bie 9?ac(jtral)m genannt itnb

man glaubt, baff er ftd) in ber Dunfelljeit cm bie Suter ber 3> e8en *«1*

Rülje fefce unb bie SKild) {äuge. ©efanntlidj ift er eine mit eigenartigem

©efieber auSgeftattete 97ad)tfchwalbe, bie mit Weit aufgefperrtem ©cfyiabel

fliegt unb feine $eit jurn ©ingen hat. 2ßo ©ieh ift, fmb auch Qnfeften.

^ebenfalls ift ber ©ogel fcfjon in ber 9?äf)e ber fiauStiere gefehcn worben,

unb ba« hQt ihm obige ©erbädjtigung eingetragen.

Da« Mbenbrot.

®ing e« gegen iffieiljnadfiten ju, unb War ber Stbenbljimmet fd^bn

rot gefärbt, bann würben wir Rinber belehrt: ©udt, ’« S^riftfinbcfjen

badft öebfudjen für Weihnachten. ©eib fd)ön brau, bann friegt ihr

auch babon!

Der 97 e b e l.

Wenn nad) einem ©emitterregen bie „Dfjate bampften" unb ber

97ebet gleich lichtgrauen SRaudjmötfchen au« ben fdjmarjgrünen Riefer*

Walbungen emporftieg, bann erflmgt e« ben Rinbern gar luftig ju hören,

bafj ba bie $afen „Rnepp" baden. Die Rnepp (Rnöpfe) finb bie pfäl*

jifchen Rnöbel, fpejieH im Weftrich: „©rumbeerefnepp" unb „Moorige

Rnepp". Die fteljen auf ber ©peifefarte ber Rinber Wohl *u oberft.

Dafj e« beim ©aden berfelben in ber Rüche einen mächtigen Qualm
gibt, fef)en fte oft. Darum fönnen fte ftd} auch &a« 2rei6en ber §afen

im Walbc recht lebhaft borftetten. S« erfcfjeint ihnen fo glaubhaft wie

bie ©efcfjichte oom Ofterhafen, ber auch fein „©änndje" immer bei fid)

hat, in welchem er bie Sier färbt.

Der Donner.

Wenn ber Donner burdj bie Suft rollt, bann h ei&t eS mahnenb:

„£>ört ihr’«, ber liebe Herrgott janft bie böfen Rinber!" Die Rinber

jagen bann aHe ihre ©ebetchen tyr, bamit ba« Donnern aufhöre.

Der ©lifc.

Dafj ber ©lifj ein feurig«glühenber Sifenfeil fei, Würbe un« oft

bon ben SrWachfenen gejagt. Unb wir hörten oft au« bem 5D?unbe ber

guhrfnechte ben gturf)
:

„Donnerfeil!", ober: „® DunnerfeitfoU e ’nei"

fchlaa!" ®a« Wort beftärftc un« in biefem ©tauben, freilich hatte

noch feiner einen Donnerfeit gefehen, aber e« würbe biel bon foldjen in

ber Srbe gefunbenen Donnerfeilen erjäljlt. (Waffen au« ber ©teinjeit).

3, iUnfcer- uni» Ualhceuretme.*)

© ch m e i d} e t r e i tn e.

©eim 9lbjähten ber ginger:

Defj t« be Daume,

Der fchirrlt bte ©raume,

') 93olt«Iteber au« gifctjbaif) fmb tn £>eft 2 unferer Sammlungen i'Pfäl*

jifche ©olfSüeber) aufgenommen.
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Der left fe uff,

Der brafjt fe fjiim,

Unn ber flä(n) RrubbeS efft fe aU mirr’nanncr.

Dabei befommt ber flcine Ringer ©erläge.

3?eim (Sinftubieren ber tarnen für Deile beS @efid)te§:

©temdfe (Stirndjen) nuf, I 93iicfeld)e rot,

Stcgelrfje (Heuglein) guef, OTeilcbe (JKäultben) efft Brot,

DtäScbe fdjnupp,
|

SBärtdbe jopp, jopp, jopp.

Dabei wirb leicht 3mal baS flinn gejupft.

Da« Sinb befommt leidjte Jflappfe auf bie gufjfoljle;

muff ’m ©eildje (©öutdjen) 'Mcbe! fdjla’,

De ©djmibb iS net bebäm.

Gr iS uff GrgclSbaufc (.foertlingSbaufen bet ©riinftabt),

Do gepn bie Räbrfjer niaufe,

WtweMtroeMänjdie.

Dabei wirb mit ben gingern bie gufjfoljle gefifjelt.

5Beim ©treidfen über bie ^mnbffädje beS fiinbeS:

Da ^ofe^t ’n Dabier,

©eb uff be 5D?arf(t),

Raaf b’r c Ribdje

Unn e Rälbdjc

Unn e ©inbeldje $>ai

Unn c Sinbeldfe ©djbrob

Unn e ©iweMiweUlänjdje.

Dabei erfolgt ein Sigeln ber £)anbflücfje. ©effr beliebter SBerS.

SBeim fßatfcffen ber $änbe:

Satfdje, 6atfcbe fiuebe,

©e Sebbaaf itimmi fludje!

©atfeffe, batfebe beere,

©e Sebbaaf nimmt ftec^Ie

!

3Ser will gute Rucben barfen,
|

Gier unb ©alj,

Der muff haben fieben ©atben: 1 STftlcfj unb SDtebl,

Butter unb ©rfjntalä,
|

Safran macht ben Ritcben gel.

©atfcbbanbletn, ©atfcbbanblein,

Die SJtama wirb was bringe:

G rote SRocf unb neue Sdjub,

Da wirb bie (folgt ein 9iamc) fpringc.

Diefer SßcrS ift nachweisbar importiert.

SBcnn’S SBübdjen ftolpert unb fäüt:

’S iS emol e ®iann in be ©runne g'fall,

^cb ban ’n gehört blutnbfc;

Qcf) bau g'mä ")nt ’S iS e groffer SWann,

Qegt is’ es ttor e fläWnet ©tumbc.
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SWciterliebc^en.

Sa8 Slinb fefct ftdj auf’8 Suie ober auf ben gufj be* übergefdjlagenen

SBeineS, läjjt ftcb troffen nnb öorfingen.

Sroj3, Srofj, dritte,

Sort briroc fdjbebt e gitlc;

’8 5tHe loill net loafe,

J)e Sauer miß ’8 be’faafe.

Srof?, Srof?, Stof?,

Sort britütoc fd^&c^t e ©djlofj

SKüffcn beut nocf) Jammer brefdjen,

©oll ba8 ©äulcbc ©plfce freffen.

Srof?, Srof?, Stille,

Se Sauet Ijot e QtQe,

6 tjille b°t bc Sauer,

’8 fiäroe roerrt ’m faltet,

©alter roerrt ’m ’8 fiäroe,

Se SM’fdjbocf ber fiot Märoc,

Dtäroe bot be SBei’frfibocf,

.ftärnet bot be

Sc ßiegeborf bot .fiäruct.

Qm Salb fteben Sortier,

Söritcr fteben Im SBalb,

Qm SBinter tft eS fall,

Statt ift eö im SBtnter,

Sa frieren bie Keinen SHnbet.

grieren an güfj’ uub $änb:
’8 Siebdje bot e Gtib.

Sergteicbe bie^u:

Srof?, Srof? SHeiterlein,

2öenn bie Sttnber artig fein,

SHeiten fle auf ©tecfelctn,

Söcnn fie größer roadjfeit,

Selten ftc natb ©aebfen,
2Bo bie febönen SJtäbdjen auf ben Säumen toadjfen.

(au8 fiubroigSbafen.)

Ser ©djroeb’ ift gefommen,
$at alles mitgenommen,
.f>at ,'yenfter eingefebiagen,

£>nt ’8 Siet batron getragen,

|>at Slugein gegoffen

Unb ’8 SUubdfen erfeboffen.

(auS bem SSkftridj.)

?lu8 8ubrotg8bnfen a. 9? Ij. mögen noch ^icrticr gefegt roerben:

© cf) nt e i cb c ( r e i m e.

Seim ftänbepatfeben wirb ba8 Ginftfjieben naebgeabmt, uub bie

$änbc roerben in bie $öbc gehoben.

SBir retten auf Serben,
Set ©attel ift leer,

Sa8 Siet ift bitter,

Sa8 ttinfen bie Sitter;

Ser Süßem ift fauer,

Sen trinfen bie Säuern.
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SBatfc, batfe Studie,

Der SBärfer bat gerufc;

Sbat gerufe bte gon^e 9?adjt,

Die (folgt ein 9tame) bat ifjm Deig gebraut/
©efommt audj einen Suchen.
©cf)teb’ in ’S £fd)en,
©4teb’ in ’S öfdjen!

SBeim Slnjiebcn ber Rtnber, rnenn fte mit bem ftänbdfjtn in bcn Slrmei

fdjlüpfen follen:

©cfjiubbe, fdjlubbc ftä&fy,
3m ©anrbc gef)t e ©öSaje! (©clSIctn).

aCBäEirenb man baS fflinb fdjmctcbelt:

37Hnnefäg4en, too marft bu benn?
„3m Selietc^en".

SffiaS tbat’ft bu ba?
,,|>ab’ OTilcb genafdbt unb ’S Coffeinen jeibroe^en".

ßä&dben bufdj, bufd), bufc^!

Dabei befommt baS ftinb [fickte Stiappfe.

Dem Stub loirb bie ftanb gefdjüttelt mte beim ©egrüfeen:

@itten Dag, guten Dag, grau ^oppfafa,
SPnS mncfjt bie grau uon Draüaia?
„gdj banf, tcb bnttf, id) baut 3bn

'

n fdjön,

3<fj toitt mich gleicfj crfunb’gen gepn !"

gudjtr einte unb Celjren.

©egen baS Siigen:

328er lügt,

Der ftleljlt;

3Ber fengt,

Der brennt:

Der mirb bei geit

Sin ben ©algen gelängt.

©egen ben ©ebraud) bon fpifcen ©egenftünben

:

SMefier, ©abcl, ©djeet unb Cicfjt,

©inb für fieine Sinber nidjt.

gür bie (ä^rlici^feit

:

Sdjenfe, fc^enfe, nimmi gerne, (©efdjenfteS.)

ginne, fiinte, roirrcr gerne! (©efunbeneS.)

©egen baS fpäte £>erumtveiben auf ber ©trage:

Die Stadjteuien bolen bidj!

©egen baS gungenftrecfen

:

SScr bie 3mtg’ berauSftrcdt, ift ein .fcöilenfinb.

©egen baS Spucfcn auf bcn gliibenben Ofen:

fficv auf ben Cfen fpucft (icfjbauitj, ber befommt ein ©tinbmaui.
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®egen bag 9?afcfjen bon ©üffigfeiten:

Söer jubiei 3mfer itit/ befommt eine lange 9?afe.

(äffen unb T r i n f e n.

91Ü mcit») ©ilioer, oll met"» ©olb

$8 in’r bie QJorjcI enumiet gerotlt.

3um .Qibbel, aum 3abbel, SBann aüc8 rar unn beier 18,

3»m STeilcr toef) eitei 1 "',
: To effe m’r luftiidje 8cc8,

’8 muff jo bocij alle« Unn wann bie @d)ulj beriffc ftn,

Terfoffe feil»). To faßte m’r mit bc 2>djee8.

Tßee — o meß!

Salbflcifcß - C>aI6fIeift^.

?atroerj unn frifdj ©rot,

To friert m’r grab bie Scßroer’not!

©In iHii&enbtB

iüiatßt ßunbert ©djifi.

w&lipp/ flapp, ffori, Kraut im ^täroelcßc,

Kaffee unb ©ttßorie, tut ©ätoefeße,

Kaffee briitfe m’r jebeit Taacß, Ul")gef<ßicft ©ilmeleße,

Ten unfer Herrgott gerne mag. Scßboft m'r8 net um!

Tie Kartoffel (©rumbeer).

©rumbeerefeßniß unb ©rumbcercfupp
|

SDtorgenB in oder grüß',

fiaben niicß oertrieben. 35?ittag8 mit famt ber ©ruf)’,

£>ätt’ tnci’ SJJutter gleiftß gefoeßt, 3Ibenb8 rntt famt bem Kletb:

2Bär’ icß noeß geblieben.
j

Kartoffeln in ©mtgfeit.

gcß mit! b’r maß bejeßle Te Qägcr aus Kurpalj,

©un bc bueflig ©eßle : ©r ftolpert über bc ©rumbecrefacf

SEBamm’r feei») Kartofflc ßot, Unn brecht a glci bc £>al§,

Kamm’r aaeß feef”) fc^eele Te gäger au8 Slurpalj.

Teint geuer.

Trennt geuer auf bem gelb ober auf ber SBiefe unb ber 2Binb

treibt ben Hinbern ben 9iaucß ins ©efießt, bann fingen fie, ißn gu

berfcßeudjen

:

SMaacß, 9iaad) rttre, Staad), 9)aacß rärc,

@cß’ ju be böfe Turne! ©eff ju be bßfe Sdäre!

Sanjliebdjen.

©cßottifcß, ®cßottifdj rooüe m’r battje,

©djottifcß, (£<ßottif<ß tönn’u m’r net.

tffiann be SDlaßb be 9iocf net bambclt,

38 e8 aaefj be Scßottifcß net.
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©olfa bt<"> (©olfa.)

Unit ©olfa ber,

©?ann id) notrc mißt,

©5aS ©olfa toär?

©djbribbjad fjtos

llnit 3djbrtbbjad ber,

De Säubert «erb

|

Mät"> Sanbfummeffär.

De SfebrauS, be SfebrauS, bc ©od, ber fdjbringt im OSrag.

©v freist bie gritte ©lerret ab,

Die berrc falle fcltuer ab.

De SlebrauS, be Sh'fjrauS, be ©orf, bet fc^bringt int Öta8.

©5a8 man auS Siebe tfjut,

3d)tnetft noch einmal fo gut;

S35a8 matt aus Siebe bat getban,

DaS gebt feilt’ anbertt ©lenfdj’n tuaS an.

©olfa, ©olfa tanj i(b gern,

über nur mit flotten fterr’n.

©5er net ©olfa tanjen fann,

©i, beit guc! id) nimmer au.

Uff be ^)öb

SBadfjft be Sllee,

Butter for mcK»' ütältldje,

©Samt be ©abber ittS ©5ertSbauS gebt,

©ladjt meto» ©iubber c ©iäuldje;

Söann fe aber Saffee trinft,

fcupft fe tote e Diftelfinf.

$ i f 4 i f 11U 1 1 1.

Der SJucfucf. (De ©ugguef.)

ffienn im Slpril ber ßuefuef fid) b^ren fä§t, bann ruft man ifjn

an, auch wer feine Jungfrau ift

;

®uggutf8fned)t,

3a’ m’rS recht

•tilbfd) uttn fei(n):

©Jle lang feil id) nod) Jungfer fei(n) ?

Cber aud) jutn ©cblufe attbcrS

:

Sa’, mann feil bie (podjjct fei(n) ?

Die fHufe be» Äucfuds geben bie 5lnjal)l ber Jjabre an. Da
mirbS bann freilich mancher Jungfrau bang, menn er niefit tnne halten

mill unb — fie glaubt eS ihm nidjt. — ©om Eintreffen beS SiucfucfS

im ©pril fagt man

:

8lm 10. fann ’r freifdjc, am 20. muß ’r freifebe.
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»et 3U6e (bi 5Rab’).

©eim Stnblicf bc6 frärfjjenben SRaben fingen bie Sfinber il}m

entgegen

:

9ia6', Stab’, beten) 'JJefdjt brennt.

Die ßuttge brenne mit;

Die Ält’ fi§t am Üf4eio4

Unit fd^eert bruff un bruff.

©ergteic^e tjieju au« üft utterftabt, S.*9l. Cubraigäljafen a. 9?fj.

® e r © t o r 4-

otordj ©iot4 ©d)itie6el ©djna&el
3Jttt be lange Heugabel,

f^lieg über« ©ärfertjau«

.V>ol btet SBcrf beraub,

SRIr einen, bir etnen,

©öfen SHnbent gar feinen.

au« 91 n n m e i I e r, ©ej.'9lmt ©erg
jabern

:

Storcb, ©tordj lange ©ec(n)

Drai) mtdb uf’m fflüefe bünt,

Vofi miefj aber nit falle,

Sunfdjt robb Mj bir e gjebcrl* rau«
Unn macl) 14 mir e ©eifei brau«,

elf 14 Jebe 9)torge,

o futnrne bie junge 3tor4e.

au« bem fflrurf), ©ej.*9lmt. .£tom*

bürg ;

3tor4/ ©torcf) Steine

2J?lt be lange ©eine
3fHt be forje ft nie

Coj? be ©auer fite,

Mog be 'initiier peife

Utttt be ©ärfer ....

3) er üRarienfäfer (’8 4>anSbieb4«).

3>er iNarienfäfer ober ©iebenpunft tttirb allgemein im 3>orfe

£>an«biibd)en genannt. Die SUnber laffett e« am ginger (jinauffpajttren

unb fingen ba$u, bi« e« bie glügel auöbreitet unb fovtfliegt:

$att«bie&4e, Pie fort,

ftlte itioig® ©ärfevljau«,

•pol' bret 9Betf ’erau«:

Slfeer äi»)nen,

3>eer ä<*»nen

Unn bem (folgt ein Warne) aa4 ä (»)nen!

©ergleidje ifieju au« öubtotg«l}afen a. JRfj.

Der SDt a i f ä f e r.

SBaifäfer pieg,

Dein »ater ift im ftrieg,

Dein’ SRutter ift im .poUcrianb

ßolt ’ett ©arf boH ©iiberfatib,

©lalfäfer flieg.

Ober

:

f>an«bicb4e flie fort

ßu bel'nt liebe pmegott.
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Seim pfeifen f clj n e i b e n

©oft, ©oft, ©cire,

Rotiert bi SBetre,

fjoderi baS grine ®va8,

-l'iubbcr, geb m't 92evc[dje!

„9BaS mirr’me 92ere!cfje?"

©örfcld^e flicfc.

„9BaS mtrr’me Säcfelrfje ?*

©tä(»>dje lefe.

„S33a8 mitr’mt ©tädidje?"

©ödjelibe werfe.

„SBaS mirr’me ©ödjeldjc?"

©rore.

©oQ meKn) jpetfdje gub

gcro—o—re

!

„Seife" mad;t man au§ ©aljlroeiben unb roilben Stirfc^en.

„®e £>u6berb" tnadjt man aus ©aljtroeiben, auef) aus ben auf«

l’djiefjenben Kornbalmen.

i e © cf) a I m a \" mad)t man aus Saljlmeibcn unb befonberg

aus Hiefernbaft.

Sergleicbe fjieju:

I.

^jub bub SSJetbc

5 oft ift bie ©eibe
Saft ift bie fjollerbad)

£>odt e 9)2iibel uffm £ad).
äRuttei, geb m’r 92oble!

gor loaä braudjft bn 92ob(e?

II.

©oft, Saft, Dömebotj,
Unftv ©etter Ijot c ©?olf,

ftupft über be ®rnbe,Ss— * bie junge SRabc.

bei, Stiefel fiiefe!

SB$a6 mit me ©iicfel?

©ä(feld)c fliefe,

©tetndjer lefe,

©ödjclcber toerfe,

©rore.
3S gut gcrore.

(92etjroeilcr)

©teefn) lefe.

SBaS mit b' ©tee(n)?
©öcbel febmetge.

9öo8 mit b' ©ödjel?
©rote,

Ttag mel(n) ©fetfei gut gevote

!

(füiutterftabt.)

Seim £eibetbeerpflücfen.

3Benn bie Jiinbev ihren 33ZiIcfjE(afen ober ihr ©ießbtedj ober fonft

ein ©efäfj boll gepfliieft fj n &en, bann fatnmeln fte fidj im ©cfjlag unb

ftimmen im (£I)oru8 baS §eibelbeerlieb an :

.£>äme geb, bie ßeit iö bo,

®t 4>äUbeerc blib’n fdjwarj unn bio,

.fiällbeere War’ m’r bvedjc,

$ie £>ftUbcerc looren gub.

©o t8 bef; £)cHIbeeremiiundjc fumm
Unn bot m’r mei(n) fmUbecre obg’numm

©iS uff ä<»ni (eine),

<£ ganj fl flu» ui (ficine),

6 graggrtni (grasgrüne),

®t Wtd idj o nimmi (audb nidjt mehr)!

Digitized by Google



80

Seim £>afelnußbrechen.

SlatbrincliS, XlatbrtncliS,

®eb mit m’t in bie finffelniB,

Dort böngt’S fo ooil, bort bängt’S fo uotl,

gd) mäS net, roo td) breche foU.

Seim S u 1 1 e r ft o ß e n.

ffienn bie töauernfrau SButter flößt, früher im Sutterfaß, je£t in

ber Sutterleier, bann friegen bie Rinber ber Steiße nacf) einen frifdßen

SButterflaben, mäßrenb fit ficß fonft mit einer Räfefdjmiere begnügen

muffen. Um iljre Ungebutb ju bemeiftern, fingen bie Slinber (nebenbei

bemerft, aud) bann, wenn nach einem Stegen bie Sonne mieber ^eroor-

bridjt)

:

(Die ©unn fd^eint,

(De ©aff greint,

(De ©äefer leiht im Vaarc.

©amt meid) iOtubber ©ubber fdjtoßt,

(Dann frie’ ict) aadj e glaarc.

Die brei ©uppen.

©unn 3unn fdjetne I (Die öd) fpinnt ©eire,

IDter fahre über be Stfjeme, : Die anner brebt roeire

tDter fahre bis an’S ÖSlocfehauS, I Die anner fpinnt e rore Stocf

(Do gucf'n brei fd^öne ©oppe e’rauS:
|

gor unfre liebe Jperregott.

ähnlich Sterjroeiler, 58.*ä.

Steile reite Stöfjcben,

Dort btoben fiept ein Schlößchen,
Dort broben fiept ein ^errenpattS,

©uefen brei fd)öne SOtäbcpen heraus

:

Äufel

:

Die eine fpinnt ©eibe,

Die anbre totcfelt SBcibe,

Die brttte macht einen roten Stocf

gür bcu ©ruber £>anfofo6.

9? e cf m ä r epe n.

1. ©origen Danbfcpuh oerlor id) meinen £ierbft; ba ging id) ihn

finben, bis id) ihn fudfte. Da fam id) an ein großes @ucf unb lodjte

hinein. Da faßen brei Stuhle auf einem tperrn. Dann nahm id) meinen

Dag ab unb fagte: „@uten £mt, meine Herren! bringe id) gh nen

Pier öden Stocf für einen neuen Dudj."

2. ’S mar entöl e fDtann unn e graa unn c fläner 58u, bie gingen

noh ’S $aitSjocfelS ju.

Unn mie fe noh ’S |)anSjocfelS famen, bo marS e tDtann unn e

graa unn e großer 58u; bie gingen noh 'S |>anSjocfelS ju.

Unn mie fe noh ’S ^anSjocfelS famen, bo marS e tDfann unn e

graa unn e fläner S3u;

(u. f. m. abmedjfetnb ftein unb groß).

\
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9? e 4 r t i m e.

9?et e fo, net c fo, fjriße

©Jie ’S feie ©ulce ntaeße, grefjt m’r all meid) Scßniße,

©Jann fe bollgefoffe fin, gre&t m’r all meid» berte ©aßne,

©cßn fe ßäm unn lacße. De Dctmel foD feie gfrtfje ßole!

£ianttcS, DramanneS Matßcrincße, ijjßlllppiitdße,

Draß ©Jaffer tn’S $au8, @eß’ mit m’r inS ©raS,

Die ©ttltcß iaaft immer Dort ßeif’n feie ©öcßelcßcr,

Unn ’S freier geßt auS. Unn fiafeßert fee £>aS.

Runräbel, Runräbel geß mtt ma an fe’ Dfitßeld).

3<*) maß net, iiß maß net, feie ©ume fcßmei&'n mteß e ’neü").

'4$erer, mo fteß’r er? ©r geßt ’m ©anl 0fuber.

3m ©tall. S3a8 noeß?

©JaS büßt er? ©r ßußt ’m aadß ’S £odj.

35er ©djneiber.

3<ß bin butm ©rgelSßaufett (^ertiingSßaufen.)

©eßör’ feem fritmme Scßneirer $u

Unb maßn’ fo neme braujje,

Drum geßt’S fo tufdjtig ju.

De Sefjneirer bunn ©uff, ©Andrer, Scßneirer roief, mief, mict,

5»aS er ßeit neßt, geßt morje uff. £ofcßte ßall mell") $offe gcfUcft?

Die ©cßneirer, bte ©cßufter,

Die Celnememer,

Die ejfen feie 9?urle,

Die langen Dinger.

35er ©djornfteinfeger.

©eßornfeßtefeger, mo geßfrfjte ßi<«)? Drum ließ’ t<ß,

„3n fee ©cßomfdßte fräße!" ©JaS feßroarj ift,

©tonn fee ju ntci’m ©cßäßcße fummfeßt, ©Jeil meid) Sdjaß
Dann frtcgfißte aatß e ©aße. ’n ©(ßornfteinfeget ift.

Scßornfteinfeger,

4)ßHenfeegen!

©gl. auS CufemtgSßafen a. SR ß.

Der Stßornftetnfeger.
©cßornfielnfeger freibemcifi ©Jenn feer ©Jagen ßrlcßt,
Dat fein ©ärficin ooaer WiuS', ©Jirft er’S auf feen ©lift;
Rann er’S nlcßt meßr tragen, ©Jenn ber SRtft mirb faul,
©Sirft cr’S auf ben ©Jagen; ©Jirft er’S auf ben ©aul.

6

. Digitized by Google



82

Der 3äg« auS SJurpfalj,

Gr ftoipert ü6er'n ©tunibecrfacf

Unb brldjt fogleld) ben £>al8,

Der Qöger auS Shirpfalj.

© d) u l r e i m.

3temlirf) allgemein ift ber ®raudj
;
baß Sfinber auf baS erfte 33latt

i^rer ®d)ulbücf)er folgenbeS ©erSlein fc^reiben

:

DtefcS ©ücfjiein ift mir lieb.

©er rnlr’S nimmt, ber ift ein Die6.

äßet mlr’S miebcrbringt,

'Der ift ein ©otteSfinb.

©auerfrautlatein.

Rabatsi; (9iab(e) bab(et) fr(cb). Bürendem vino! (©u(6), renn’ bem ©id) nadj!)

Braunetsi; (©raun näljt fte). Lamentein? [@ef)ört bie] labm’ Gnt bcitt?)

Medusi! (®läf)(e) bu fte!) Medraffa? (füläljt ber Äff and)?)

S8udjftabier*fReime.

Ru u etfrfje Ouetfdje,

Se e ütndje bämdje,

0.uetfcl)ebämd)c. (.ßmetfdbgenbäumcfjen).

£)a e cinbfdje ^änbfcfje.

Gl u umpe lumpe

:

^änbfdjelumpe. (.£)anb|djuljlappen).

©djnellfagefä|}e.

Qn Ulm, um Ulm unn um Ulm ’erum.

ÜJte^ger, me|}’ bei" SDleftgermeffer

!

SlutSrore fSretnmeblül).

(SBlutSrote SBrentmenblüten, baS finb bie SBltiten bc§ 33efenginfterS

(Genista), bie nun allerbingS gelb ftnb.)

£)innig’8 ^mnneffe ^effe^auS

Rängen ^unnert fernher l)au8,

$unnert fernher Rängen (jaus,

4>ittnig’S £>anneffe ^teffeljauS.

Rein Rinb fann feinem Raifer, feinem Rönig feinem Rurfurft

feinen RalbSfopf fotzen.

©enn ©affer ©ein märe, too mürben ©eiber ©tnbeln maft^en?

£>ierju au* 9? e u ft a b t a. b. £>aarbt:

©tabreim.
I.

Der bretfigc Daniel brücft ben brecflgen Dretffaften burdj baS brecfige

Dorf Duttmetier.

II.

DtjomaS traut tmtfenb Daffen Df)cc; taufenb Daffen Db ce hont SfjomaS-
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Die brct 3 it »t o f c r n.

$ier ift bcr ©dfliiffel jum ©arten,

Darauf bret Qungfern martert

:

Die erfte E)icf3 Sßtnfa,

Die AWette hieß Sßlnfa i|Jonfa,

Die britte bieg 3te Mute Rnacf Sinorria pnfa $tfia 'ßofia.

Da nat)m bie Blnfa Bonfa einen ©teilt

llttb toarf bcr ßic ßnic Slttacf Shtoria Sßtnfa Sßifia Bofia aitS ©ein,

Dann fing bie 3te .«nie flnaef flnorria tptufa Bifia B°f>a an jtt fctjret’n.

Stinberprebigt.

Born ©tuljl ober uon bcr Blauer Ijerab beflatnieren bie Jlinber

folgenben Beim unb biipfen atn ©djluffe herunter.

Do fdjteb td) uff be Stanjel

Unit brerrig wie e Stmfdfel,

Do funimt bt Mab nun lacfjt mid) aus,

Do iS mcic) ganji Brerrig au8.

W-
(Muten 91 beit b meine $)crrn,

;

Der 'Bauer bat großen Dürft,

9fepfel finb feine Beer’n
j

(Mrojjen Dürft bat ber Bauer,
Beer'ii finb feine 2fepfef,

j

’8 Cebett lotrb it)m faucr,

Die SButft bat jiuci Repfei, Sauer wirb ibnt ’8 Ceben,

3wct 3cPfpl bat bie ©urft,
|

Da8 (Mott tf)in bat gegeben.

(CubtolgSbafen.)

& i n b e r--2( benbgebet.

SlbenbS toentt i cf) fc^tafen geb’, I 3IOf t P meinen gii&en,

Bterjcbn (Sngletn mit mir gebn: B'aci bie mid) betfett,

3roei ju meiner Bctftten, 3>aet bie mich toeefen,

3mei ju meiner hinten, j’jtoei bie mid) weifen

3wei jtt meinen Raupten,
|

3n8 Stmmltfdje Barabeife.

9tmen.

Dort oben im f>lmmet

©ittgen Sngetein fein,

©ittgen auf unb fingen ab,

©d}(afg)’n Dritlere bretn.

Diein Jrerä ift ffein, mein £icrj ift rein,

'8 fann nlcmanb brtn wobnen a!8 3efue aileitt.

3efuß im ^erjett, ßljttftus ittt Sinn,

Qu (MottcS Barnen febiaf teb in!

SBeüjnadjten.

3n bcr ©ciljnadjtSpit, wenn CSfjriftfinbc^cn unb ^Scljnicfel fommen,
bann beten bte Stinber (aufeer ben anbern erlernten (Mebetdjcn)

:

Gbriftfinbdjc fumttt in nufer |>nu8,

fieer bei<"> golbtgeB Däfdjeitfje au8,

©d)beU beb»' öfctdje uff bc SDlifdft,

Dag 'S £>ai uttn ^taioer frißt.

6*
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JBergteidje aus 9?frjn>ei(er $ufel

:

^eilige b r e l Röntge.

Stb bin e flccner Röntg,
Gebt mr net fo wenig,

t'ofet mich net fo lang btaufs fte^ln),

S<b mufe nodj immer toeire geb< n>.*)

SJbjä^lreime.

ä<«>n8, jtoä, brfi,

^tefe, ijaefe, bet,

fjttfe, ijarfe £)atoerfc£)brob,

De SDJifler bot feil«) ftraa b'lor.

Gr f liebt fe mit be £mnit,

Die 4>unn bänn fe net g’funn.

Die Rabe frömmeln bie ©ääm e'nauS,

Unn fudb’n aüe 'Jiefcfjber aus.

Do fiijt e ©ödfelcbc uff'm Daib,

Defj b»t r«b baU faput gefacht.

Si la Cöffelfttel,

2Ute SBeiber effen öiel

Sunge miiffen faften.

’8 ©tot liegt im Raften,

’S 5©effcr Itegt baneben,

Sffler effen mill mufj beten.

©eten, beten fann tdj net,

Scbnetb’ mir ein grofj ©tücf ©rot weg.

Gne, mene Dutlebiaab,

Unfer Rönig bot gefaab

:

Drei Raffe**) abne Sub,

©ergieße ^te^u :

1 2 3 4 5 6 7

SBo foll teb ben ©djubfarre fdjieben?

©arf) ©erlin,

Sßo bie fdjönen 5©äbdjcn finb.

SJtäbcben baS finb b01^ Gngcl,

12 3 4

Unter bem Slabier

1 2 3 4 5 6 7
Gin Säger ging ai

2ßie biei £>afcn fef

(j. ©. : Drei. Dan

©crer, fdjließ bie Deere ju,

©djmelfj bc Schliffe! ümwtdj b’ ©bell"),

STlorje foll gab SBerrer feit»)

!

©üben baS finb öaffenbengel

:

l'lnbcbeit loinbcn einen ftraiij,

©üben einen ©attenfcbWanj

;

ffltäbcben geben auf ben ©all,

©üben in ben ©cbtücineftall.

(r'ubmtgSbafen a. ©b.)

Si(}t eine 5Diau§,

]
Du bift braus.

(SubtolgSbafen a. ©b)
8

f bte Sagb-

>B er?
i fobiei rociter — ab).

(CubmigSbafen a. ©b-)

123 4 56789
|

DaS ©dbifflein tft jetbroeben,

Gin ©djlffleln fährt über ben ©bein,
|
@cb weg, bu alter ßnodjcn.

(Dirmftein, ©.=81 granfcntbal.)

1 2 3 4 5 6 7

Gine alte grau foebt ©üben,
Gine alte §rau foebt ©peef,

Du mußt toeg. (SubmigSbafen a. ©b-)

*) ©erfe auS gtfebbaeb f.
ob. Rap. 3 ©. 28.

**) Geißen ?
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SS ftcfji e ÜRftnncfie uff be ©rücf’,

ßot c 2cicfetd)e uff’m SRÜ4
©tfilatjb ’n toerter 6c ©ofdjte

:

lotete rradjt,

’8 SRänmfje ladjt

’8 äRänntfje fallt in Stpmadjt.

9t it 8
9tu8! (|>efer8melter, 93.-91. Stufet.)

6 n 6 r c i ttt e.

(58 mar einmal getoefen

®iit SDlann mit einem ©efen,
Der fonntc gar ntcf)t (efen;

Da famen biet (Sfjtnefen,

Die fälligen if)n mit ©efen.
Da Jointt ei mieber fefen.

II.

3dj »ntb bu
Unb 'S SJlüünS Stuf)

@ef)it mit’nanber grafe,

Rupfen uff be 9Bicf’ etum
9öte bic junge f>afe. (©peper.)

4. fitttfrerJVtel*.

SRingelrei^cn.
‘

^Ringele, SRtngcle, SRofc,

Die ©utue fjab’n £mfe,

Die SRäbetjet pab’n fRöcf,

Do fail’n nt’t in bt Drei,

©lumpe!

fRtngete, iRtngele, SRofe,

Die Stüdjeldjer fin gebiofe,

’e raue be’mit, ’e raub be’mit,

2Rer fdjbcef’n fe in be ©aef!

fitferitt!

iHingeie, fRingctc, fRofe,

©djiSne Siprifofe,

5D3eiß unb blau ©evgtfjmetnnidjt,

Stile St inbet fepen fid).

SRingele, fHingete, fRetpe,

SBIt finb bet flinber brete:

Scne, Sötte, Sifc,

9ßit tanjen auf bet SBiefe.

©ergleirfje ^icgu

:

Dativ SEinbcbe, taitj,

Delin; Ätfniticbet fin noefj ganj,
Sog bidfj’8 net gereue,

De ©cfjuftet ntadjt bt neue.

(Ditmftein, S.-W. granfentpat.)

SRlngef, iRiiigel, SRofenfranj,
SBir treten auf bie Stette,

Da fi bie Stette flingeti fall.

St lat, flat tote ein .fjtaat.

$at gefpomten fteben ^apr,
Sieben gabt ftnb um unb um,
Jungfer 9?. breijt fiep um.

(Submigbtjafen a.

©itfipa patfdbe SJiidpettfje

SIRir umi bir e Strügetdfje,

STJir umt biv c Detierdfje,

€iim tuit jroet ©efettertfje. (Subroigbpafeu a. SRfj.)
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©ingfpiele im freien.

Die Sfinber bilbeii einen Strang, ber fid) breljt. inmitten ftef)t

ein ÜRobdicn, ba® am (Snbe ber ©tropbe fid) eine fRadjfolgcrin au®Wcil)U.

©lauer, blauer glngcrljut ©iäbdjeit, bu foüft fttHe ftebn,

Stcpt bem 9Jt<ibd)en gar ju gut. Soilft bid) brcitnal runbutn brcbn!

SL>fäbd)eu, bu fotlft taugen fDtäbdjen, bu foUft fitien,

3n bem frönen Strängen! SoQft bir eine giebeu!

Die Stinber bitbcn einen ©tirnriug nad) innen, ber fid) brefjt.

©obatb ein fRanien gerufen mirb, rnufj ein Stinb Stcfyrt machen, bis

gulcfct ein ©tirnring nad) aufjen ift

:

SBtr treten auf bie Sette, baf) e® Hingt.

2Btr baßen einen ©ogcl, bet fdjön fingt.

Gr Bat gefangen fiebeit 3®br, neben Qatjr rummet bi bum,

Dreht fid) einmal Slnna berum! (©cfd)icf)t)

Slnna bat fid) berumgebrebt,

£>at ben gangen Strang berbrebt.

tßful fcbäin bid), pfui fdjeint bid), baß alle® lad)en muff

!

Die Stinber bilben einen Strang, bewegen ii)n burd; ©eitwärtSgef)en

uttb fingen, Wäifrenb ein SDtäbdjen in ber üRitte ftef)t

:

SBir ftefjen auf ber Sßiefe,

58 war fo naß.

[: Stornrn herein mein Stinb, :]

6® finb fdjon biete Ceute brinn!

Da® Stinb in ber SRitte winft einem anbern, weldje® nun auch bagu

fommt. Der ©efattg unb ber Steifen aber geben Weiter

:

3a, 3a, freifid),

SBo td) bin, ba bleib icb;

©leib icb, too icb bin,

9lbje mein liebe® Sinb!

Dabei Perabfcfjiebet fid) ba® erftere Stinb botn attberen bnrd) J^änbcgeben

unb tritt in ben fRing guriid. Da® ©piet beginnt bann bon bornen.

GS War einmal ein Säuerlein, alta b*>PP •'

G® war einmal ein ©äucrletn, giUa, gilta, bopp, bopp, b°PP/

G® war einmal ein Säuerletn, gilla, gilla, popp,

Gö ging gu feinem Sdjnciberlein ec.

SDtad) mir barmt® ein Dtörfelcin ec.

©i® wann foll ba® SRötflctu fertig fein ? ec.

©t® Sonntag foll c® fertig fein ! ec.

Wüten Stag, bu liebe Wadjbarin ! ec.

äöie ftebt mir biefe® SRödclcln? ec.

Gö ftebt bir gut unb bod) itid)t fein, ec.

G® fehlt and) noeb ein 3>Pfel brau, ec. (Cubwigöbafen a.

Digitized by Google



87

Die Siinber, huuptfädjlid) fDfäbdjen, bilben einen ©tirnring nach

innen, bewegen ißn burdj ©eitwärtSgelfen unb fingen:

Sttarta faß auf einem Stein, Da fam ifjr SBruber Start fjereln, jc.

einem Stein, einem Stein, Unb flach Warta burdj ba8 fierj, :c.

Waria faß auf einem Stein, Da fing fie an ju meinen, k.

einem Stetn, Da fam ißr Söruber ^etnrtcfb sc.

Da fing fie an ju frfjlafcn, ec. Warta, marunt melneft bu? ec.

Unb at§ fie auSgefdjiafcn tjat jc. 9tcf), meit id) beut noch fter6en muß, 3C.

Da rämmte fie ibr golbncS fpaar, :c. Der fieinricb mar ein ©ngelein, 3C.

Unb ai« fie bamit fertig mar, tc. Der Start ber mar ein ©cngeletn, 3C.

(CubmigSbafen a. Dtb )

Daju ein anberer Dejt au« gifdjbadj:

Stauer, 6(auer gtngerbut SDtäbcbe, bu fottft nieberfnten,

Stcbt betn Wäbdjc gar fo gut. Wäbdje, bu fottft auferftebn,

Wäbdje, bu fottft tanje Wäbcbe, bu fottft möble,

Qu bem tflofefranje, SüJäbte men bu miCtft.

$wei Siinber, bie $rnte oerfchränft, manbern unb ftngen:

ßomm, mtr motten manbere

Soti einem Ort jum anbere,

9tt ra rutfeb,

3ötr fahren in ber ffutfd)!

Dabei machen fie JRc^rt unb beginnen üon born. (^ifchbadj.)

Der ©chüfc unb bie Drauben.

Die Siinber bilben einen ©tirnring nadfj innen mit gefaßten $änben.
ftebeS Stinb ift ein Draubenftocf. hinter einem ft|t ber ©in
anbere« geht im ©arten herum unb nafdjt unb fingt:

9ldj, ma8 fdfmecfen bie Draube fo gut,

Der Schüfe ift net bo,

SBa« bin ich f° froh.

SBietolet mal bat ber Schuh gefjiff?

Der ©chiih pfeift einmal unb ade Siinber rufen : ßinmat ! Dann beginnt«

oon born unb ber ©djüh pfeift jweimal. Seim britten fDial fpringt er

berau« unb fudjt beit 9fafdjer ju erhafchen.

Die Siinber fifcen um ben Difdj, baden bie g-äufte unb bauen fte

aufeinanber. ©in« jählt ab, bei jeber ©tammfilbe tupft e« eine gauft

höher. Sei bem bie grage fte^en bleibt, ber muß antworten. Stm
©djtuß ahmen alte fDlitfpielenben mit ihren .freinben ba« $acfen be«

SDieffger« nad;. fragen unb Slntmorten lauten:
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SRäuSdjen, SMiiSdjen, wo tft ba8 SDWuSdjen?

„gm SöiücwtßeWafb."

Söo tft ber SBUleWincmalb ?

„’8 gfeuet fjat’n abgebrannt."

2ßo tft baS geiler?

„'S Sßaffet fjat’8 getöfdjt."

Söo ift ba6 Sßaffer?

„Der Cd&S Etat ’S gefoff'n."

Söo tft ber 0d)8?

„®efdj(ad&tet."

(Mde)
: ©acfet - bt - badet - bt - Ijacfet

!

Qn ber $ämmerftunbe, wo bie Slinber wenig ju treiben wiffen,

fi^t eines auf bem ©Rentei, baS anbere Ijinter ibm auf bem ©tubl.

X)a8 Hintere flopft leife (bummcrt) mit ben Rauften auf ben SRiicfen bcS

oorberen unb fingt:

Summet bt bununer bi ^oüerftotf,

SBiebtel Körner bat ber Sod,

SBlebtel gtnger ftebn?

J)abei ftrecft es eine beliebige Slnjabt bon Ringern in bie $öbe, j. 33.

brei. ®aS anbere Slinb rät nun. (Srrät e8 bie 2lnjal)l, bann werben

bie Stoßen gewedjfelt. ffiät e8 aber falfdj, bann gefjtS Weiter

:

^jött’fte bret gerore,

©ätfte net gebummert Won.

Summer bt bummer bt ftoßetftod,

Sttebtcl Siörner bat bet Sod,

Sffitebiet gtnger ftebn?

(Sfe leben, wer reit’ bidj?

(Sin Shta&cnfpiel im freien. (Sin aufredjt ftebenber Sfnabe hält

einem ^Weiten in redjtwinfclig gebüefter ©teflung bie 'ilugen ju. ®ie

anbern URitfpielenben böpfen nun aufjer ber SReibe auf feinen Stücfen

unb rufen mit bestellter ©timme: „(Sfeld^e, wer reit’ bicb?" Srrät er

ben SReiter, fo Wirb biefer (Sfel. ^m anbern gälte gebt baS ©piel

weiter, inbem ein anberer Slnabe aufbüpft.

Sennee — ^ u i

!

®aju gebärt ein großer, freier ©pielplafj mit möglidjft feftem

Hntergrunb. ®a8 ©erät ift ein ellenlanger €>to<f, ber „Xenneeftecfen"

unb ein bejimeterlangeS, baumeSbicfeS £>olj, weldjeS an 6eibett (Snben

jugefpifct ift, „ber Stennee." $)ie ©pielenbcu ^erfaßen in jWei Parteien,

b. b- wer gerabe Sennee fpielt, bat afle anbern gegen ficb, fo bajj jeber

für eigne SRecbnung fpielt. J?er ©pieter legt ben £cnnee auf einen

©tein, bafj bie ©pifce b^borfebaut, unb ruft: „lennee?" worauf bie

anbern in einiger Entfernung antworten: „^ui!" gefet fdjlägt er auf
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bie ©pifje, baff ber Sollen ^inauöfpri^t. Tie anbern fucben itjn mit

bem £>ut ober ber ©cbürje aufjufangen; bann ift ber ©pieler ab unb

ber zweite beginnt, ©elingt baS Sluffangen nidjt, bann barf ber geinb

Don bort, Wo ber Tennee aufliegt, jwei ©dritte jurn ©pielenben machen

unb fudbt ben Tennee auf bcn Eingelegten Tenneeftod ju werfen. Grifft

er i^n, baff eS rappelt, bann ift ber Spieler auch ab. Trifft er ihn

nicht, bann barf ber ©pieler breimal auf bie Tenneefpifce fdfjtagen, wobei

er ijjn recht weit Don ber „Sott" weg^ubringen furf)t. 3e(jt beginnt

feine ©utfdjrift. ßr tariert, wieöiel ©todlängen er ben Teitnee Don ber

„Sott" Weggebracfyt bat. ©rfebeint ben ÜKitfpielenben bie 3Q f)* 5U

fo rufen fie
:

„ÜJieffen !" Jfjat er fiel) überfd)ä^t, bann ift er ab, unb eS

jäljlt i£)m nichts. SKifft er mehr b^auS, bann fominen ibm bie auch

jugute. Tann barf er Don neuem Tennee fd)lagen. ©ewöljnlidj wirb

bi§ 1000 gejault. 2ßer bie 3°bl juerft erreicht, bat gewonnen. Ter
Coljn bcfteljt juweilen barin: Tie Seriierenben ftellen fiel) jeljn ©tod*

längen Don ber „Sott" auf, ber ©ewinner an ber „Sott." Sluf 3!

fucben bie erfteren ein beftimmteS 3> e* Ju erreii^cn, ber festere eins ber

Slinber ju erbafeben. Ta§ muf? i^n bann bis junt 3'^ „fojeln"
,

b. b-

auf bem fHitcfen tragen. — TaS anregenbe ©piel bat ben Rebler, baff

eS gefährlich ift, inbem ber Ttnnee leidet einem Äinbe ins ©efiebt fprijjen

unb Unbeil anriebten fann.

Slufjerbetn finb folgenbe ©piele befannt:

Serftecfen.

©todfiedeln.

3ft bem anbern äbnlidb. 9?ur muff ber ©uebenbe, Wenn er ein*

ge|olt wirb, ben anbern bis jur „Sott" fojeln.

©autreiben.

gangriberS (§afcb, baf<b!)

SläfferteberS.

$biUub bem Srettfpiel in Turn* unb ©pielbüdjern; nur mit

©teinen, ber ©ieger ftebt ju oberft.

SlnälfldjerS.

@S werben Sobnen ober SHider in bie flaut gefnäljt.

giinffteineben.

Tie Slinber b 0(^en auf ber Qsrbe unb fpielen mit 5 ffeinen

©teindben. Tabei gibt eS Derfdbiebene gigitren: Ter ©rft, ber 3We>E
ber Tritt, ber Siert, ber ©ammler, bie ©eijjj, ber ffiierleg, ber Spannen*
lang, ber Raufen. Tann Don Dorn. SefonbcrS Don Uftäbcben gefpielt.

Sallfpiele.

Sogctbänbter.

^onigbäfeben.

©cbati nicht um, ber gudjS gebt btnim.

Pfifferling.

Süinfle, winfle, in welcher £wnb? Ober: Qraul ober ficifeig.

SlinnemauS.

gafob, wo bift bu?
©lud unb $abidbt.
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Den ©rof? Haler jeigen. ©rößere St“inber unb felbft @r-

roadjfene paden Heinere mit beiben Hänben fcitlicf) am Stopf, l)ebett fie

fdjmtbcnb in bie ^ö^e unb fagen: <Sief)ft bu jefct beinen ©rojjoater?

©otjncnftecfen ft e den. 9Sit betn Daumen briief t man bem

Delinquent in bic gclfenljöble unter ben ©eljörgang, mag empfinblidj

fdbmerjt.

3u ben Sadofen [ cfji i e fe e rt. Harmlofer, gemöfpilidj auf ber

SBiefc gefpielt. Der größere Stnabe liegt auf bem Süden, bie Hcinbc

platt auf ber ©rbe unb bie Haubfliid)c nadj oben. Der Heinere ftellt

fid) barauf unb le^nt fid) auf bie in bie £iöl}c geftredten giifje be8

erftevcti. Diefer „fdjnift" iljn nun roeit tnS ©rag, imbem er bie Seine

ftreeft unb mit feinen f>änben bie Saft nad)fdjiebt.

^n ben So cf Spannen. ©inem Werben bie fjänbe jufammen*
gebunben unb iiberg ftnie gefdjobcn. Durd) bic Ctide in ber Stniefef)le

fteeft man ben SBefenftiel unb legt baS anbere Sein auch uodj bariiber.

Den Qub’ begraben. Daburd) fofl ein llnmiffenber angeführt

merben. ©iner ift ber geftorbene Qube unb liegt auf bem Süden mie

tot. ©in anberer hält if)m bie Seicfienrebe unb forbert am ©nbe alle

Slnrocfcnben auf, bem Doteti bie lefjte ©Ijre in einem St uff e ju erroeifen.

Der gretnbling fommt enblicfj aud) baran. ^ttbem er fic^ nieberbeugt,

fdjlingt ber „tote 3ub" feine Sinne um beffen £alg unb !}ült ibn feft.

Die aubern geben ifjm nun berbe Hiebe auf ben angefpannten Hinterteil.

Solfgtümlidje Silberfdjriften.

I.

I ©rojj unb Hein.

Did unb fein.

Hod) unb niebrig.

Dag ift ber ©Ijriftian unb bag ift ber griebridj.

II.

hmmr S

[: Der ©raf uon Sujremburg

bat all fein ©elb Berjudt

judt judt :] Berjudt.

• [: Hat 100000 2ljalcr in
* • * einer Sadjt Berjmft judt

judt :] uerjudt.
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(SBirb mit Streibe an bie Dfjiir gemalt, jeber muff abwedjfelnb mit
bcm ©torf beuten, Wäfjrenb bie ©efellfdjaft ben Dcyt fingt. 2Ber falfd)

beutet, muß g. iß. ein Sßicr jaulen).

III.

$d) bin net fdfön

/ * *
llnn merr net fcfyön

fff// llnn loiU aad) net fd)ün merre;

/ ! ' ©d)iitt fdiiitt fd)iitt,

^ ^ SRiS e§ fiwwegcl) gibt!

(6iner in ©efcflfdjaft macbtS mit ftreibe auf ben Difd) Dar unb
forbert einen anbcrn auf, eö nndjgumadjen. ©äfjrenb beffen nimmt er

unauffällig ein ®laS ffiaffer, unb roenn bcr anbcre: ©djiitt fdjutt fdjütt!

befielet, giefjt cr’S ifjm über).

/ 2
iv.

Ser ift grab unb bcr ift frumm,

Q Qdj bin fleißig unb bu bift bumm.

Üöenn Du
Deine greunbe

jä^Ift, gäfyle mid)

barunter.

Sieb Du micf),

©o tuie id) Did)

V.

(®eWöf)nlid) in§ ©tantmbud). Die

beibnt ©tridje (feifjen): Da hinauf

unb ba herunter.

VI.

(3nS ©tammbud). Reifet)

:

ftoppfaffa

©ebanfenftridj.

VII.

Seim ©trof)* unb Startoffelwingen werben bie $entner mit ©trieben

an ba§ SBagenborb angefdjrieben; babei werben 5 begeidjnet mit fM-.

VIII.

ißunft, ißunft, JEomma, ©tric^,

ba8 ©ange ift ein ü)?onbgefid)t.

5. JloUtawHf »mi* |T<tlhewei0l)eit.

iß ä I g e r © dj n i £ e.*)

(SUunbart.)

Darunter berfteijt man fleinc ©efdjicbtdjen, meift brolligdaunigen

^nljaltl, wie in ben Saitcruftuben an SSMnterabenben gum beften ge

*) Jeilweife abgebrueft in ,,'ßfälg. Utun&fdjau" 1899.
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geben werben. 2Ber bie ©efeUfchaft recht oft burcb folcbe ©infätle jurn

Saiten bringt, ift ein „©cbni&ereifjcr".

1.

Die Stbbelfd^ni^e.

©ann als oWenbS bie SSorfc^ unn bie SDtääb j’famme fumrne ftnn,

abwedjfelnb in bem unn in federn |>auS, unn bie ÜJiääb gefchbunn unn

bie ©orfdj atlerljanb ©d)bufte gemacht bän, bo War eener b’ 6 ei, ber bobb

gar nij j’ rerre gewifjt. ©ein ÜJtubber iS aadj manchmol mirr’m

©djbinnrab in be ©efeßfdjaft geWefjt uitb b°bb ftd& geärjert, bajj ftd}

ebr Su fo bteeb bra" ftedt. Do h°bb fe bebääm ju ’em g’faab:

„©djovfch, bu mufd)t aocb atfemot e ©cbnifc e ’nei" werfe, bafc be

mäbner efdjtemiert bifcfjt!" De ©djorfdb gebt in bie gub ©cbbubb, wo
utine im Stläärefdjanf im e ©acf bie 9lbbelfd)ni§e unn bärre flwetfdje

ftnn unn fdjtecft fidb b’ounn fei" $offefacf boü. ©ie ’r owenbS in bie

©efeßfchaft futnm iS, unn be ee" orre be anner e ©djtkfeldje »erje^tt

bobb, bo fi(jt unfer ©djorfcb ganj bucfemeiScbe fd^tiQ im ^innerfc^te ®cf.

Uff ee
nmol fliebb e ftbbeifdjnif} borcb bie Suft, unn noch ee" unn noch

ee", grab in bie ©efeflfdjaft e ’nei". — ©o b°bb be ©cborfcb fei"

SJiubber oerfcbtann g’babb.

2.

De SDiubber eb* 93uwe.

Cannes, was fdjafffdjt’ bann?

„®i, ni|!*

Unn bu, ißerer?

„@i, idb b^f’n ’m Cannes!"

3.

De gefdjicft ©chmibb.

(S're ffraa iS e ’mool ebr 9?ebnor’l abg’brodb. Do bobb’ fe fe

jum ©cfjmibb g’brung, baf? ’r e ©chbi$ bra" mache bebt. De ©dSjmibb

fabb: „^o!*, werft bie 9?or’i e 'weg unn faaft e neii. ©ie bie SrQa

wirre fumrn iS, bo bobb
’

r ebr bie 9?or’I ge 66 ,
a§ 06 er bie ©chbih

bra" gemacht bebb. „Sefc flucf e’moi bo^i"", fabb bie graa, „e jere

annere ^ebb bie 9?or’t e’weg geworf; ber awwer b°bb ’fe geflicft!*

Unn jum Öab" be’for bobb ’f ’m e ganje 8ääb 8rob gebb.

4. Die fcbbarfam .^auSfraa.

Slm ©cbtreidjbe4cbe mu§ m’r a"fange je frfjbare, wamm’erS $u

waS bringe Wifl, bobb feßi Qfraa gebenft, unn bo bobb’ fe owenbS beim

©d)lofegeb" ’S Sicht brenne gelofj, bas fe ’S am annere iDforje b°bb

brauche net a'Vfchtecfe.

5. De fchichtere Sieb ba wer.

De ©cborfcb bobb ’S TOarlee” geren g’fieb", awwer er war *

bifjche aarig fchichtere. S ere Owenb borr’er ftch binoidjS Slicbcfcnfdjter

in bie ©rbebbet gefdjteßt unn bobb jum ©afferfdjtee" enei"gegucft, Wann
’S iüiääre no ’m 92acbteffe als gefchbieit bobb. De& treibt ’r feiert

fcbunn e halbes Sohr, ohne bafj ’S 5D?ar(ee" e ?(bnung bebunn gebabb

bobb, unn bo faar’er enblich: „Ob ’S 2Warlec" aad; weefj, bafj ich ju’re gel)?*
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6. De Omenbgrufj.
’S Ijiänn Seut e ©ab" gebabb, ber mar e bifed^e olmer unn bappig.

9lmmer tcfer ^orr’er genunf gebabb, unn fei" ßeut motlt’n bann, bafj ’r

als ins 9?odjberSbauS ging, for bort j’ maije, weil fe benne ehr ©lääre

geren gebabb ^err’n for ©abnSfraa. 2lmmer er h>or fo fd&eniert unn
|obb fich net recht getraut, weil ’r net gemifjt boöb, mafj ’r rerre foH,

mann ’r ^i
nfumme bebt. Do h°tt fei" SJlubber ju ’m gefaab: „9?a,

mann be ^"fummfc^t, bo merrfcb’ be fdjun fteh”, bo fannfch’ be faa:

©unnomenb! SRa, maß iS, micbfcn’er ©djub?" Dann ©amfdjbagS
DmenbS no ’m iftadjteffe, bo merr’n als bie ©unnbagSfdjub gemichft

unn bie 2Berbag8fd)ub gefdjmeert. Üiicbtig, er nemmt ftd) ’S $erj unn

gebt bi" unn frnb ’fe grab beim SRadjteffe. „©unnomenb", ^orr’ er

gefaab, „na, mafj iS, midjfen ’r Schub?"

Die SBolfSbeimer.

SSoIfSbeim (mabrfcbeinlicb ©ölpbtim in 9?b e*nb effen) »ft für unfere

©egenb baS ©chilba. SS merben ben SJolfSbcimern ade ©djilbbürger«

ftreic^e jugef^rieben, j. 58. mie ihnen ber Slpotbefer eine ©cbadjtel §eu,

metter gibt, einen Schmetterling, ber bem neugierigen Dräger entfliegt.

Der ruft ihm bann nach:

£mimerrer, fyitfytx,

©olfS’m bääfjt bei” Canb!

maS jur fieljenben SHebenSart bei uns mürbe, menn jernanb ben SHuf

hört unb abjolut nicht h«tbeitommen miH.

Sin anberer Streich bürfte unbefannt fein:

DaS SfelSei.

Sin frember @efd)irrbänbler fteöte feinen öfel in ben SBirtSftaQ

ju ©olfSbeim unb fdjiittete ihm Kürüiffe in bie Krippe. Der Sfel

fd)leitberte einen unter fidf, unb biefen fanben fjemadj bie ©olfsbeimer.

©ie mußten nid)t, maS eS fei; benn einen Kürbis batten fie noch nicht

gefeben. Snblidj — ber ©ürgermeifter mar auch noch gerufen morben —
fam man auf ben ©ebanfen, bafj eS ein SfelSei fei, unb eß roarb fo*

gleich ausgemacht, baS SfelSei miiffe ausgebrütet merben. SDian legte

ben Kürbis an bie ©ommerfeite beS SergeS, unb bie alten SBeiber

SBolfSbeimS, bie ja bod; nicht Diel ju Derfäumen batten, mufjten ab*

mecbfelnb einen Dag barüber fij}en un b brüten.

Sine nun, als fie auffianb, ftiefj mit bem fjrufj an ben Kürbis,

baß er bie £>albe hinunter rollte. Sr jagte einen $afen aus feinem

tßerftecfe auf, unb mie bie 9llte ben $ajen fpringen ftebt, meint fte

nidjt anberS, als baS fei baS junge Sfelein, fo fte auSgebriitet, unb

ruft ihm nach: ,,§utfcb*), £mtfd), fennft bu beine SWutter nit mehr?"

OrtSnecfereien.
fjofdjbeterer in bem fiodj (Cpodjfpepcrer).

.£>än e alte ©otf geftoch,

f>än getnänt, eS mar e gudjS,

£>5n f’m als tnS L'odj gegucft.

•) Srntfch = &üacn, auch ^Pferb.
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C geteilt, O gereut,

'feufrfjber (eltjt bei Ouärem.
(®offerC'inei(er; Duintfjeim.)

grf) toar entöl j’ ßäme,
$o mar fää äWcnfd) b'ljänie.

(Selnten, 93.-91.
v)>trma[cn§.)

$on bent Dorfe £>aarbt (©ej.-'JI. Dfcuftabt) fagt man, rneit bie

Käufer alle auf einer ©trafeenfeite ftefeen: „Da roerben bie i)3fannfudjen

nur auf einer ©eite gebacfen".

9$on Diemerftein (Cej.»9l. ßaiferSlautern) fagt man:

„Öö feat nur anbertljalb ©forgen $immet".

Slinber* unb ‘BolfSrätfef.

IZBitfdjel — ttmtfcfjet in be £)anb,

©auerlappe an be ÜEBanb,

©djtumbfdjmanä im Seit?

(SBefen, gauftf)atibfd)ulj, SJanje).

gmeibein faß auf Dreibein unb Ijielt (linbein.

Da fattt '.Bierbein unb naljm gtueibein (Sinbein.

Da ttabm Dreibein

Unb ttrnrf nadj 93ierbein, bis SJierbein

6inbein fallen tiefe.

(Sinbein = ©djittfenfnodiett, gmeibein — ©cfeufter, Dreibein = ©dufter*

ftuf)t, 93ierbein = 4?un &)-

@rab £)otj trumm geboo,

’JKit fDJenfdje^änn b’ burdjgejoo,

SBann be 91. matfeit, bann gefet’S.

(Der ftorbfledjter).

©el)t, bem Ditfbaud) reifet baS SBeib

9Ule Därme aus bem 8eib,

groängt eS in ein engeS 8odj,

SBefleibet ftdj, ernäfert ftd) bod).

(©pinnrocfen ober fiunfel). (.ßellertljal).

©djulje ÜJialjb ounn ©adjeracf)

•t>ot e Ding mit nei
11

(neun) (Mefadj;

ÜJl’r fantt e ißunb ©alj nei" reime

Unn fann efer ’S Seifee net oertreime.

(Die ö^tcbet). (3e(lertl)al).

’S fifct ein Männlein auf bcnt Dacfj,

fRaudjt fein ißfeiflein 9Jaucfetabaf.

(Der ©djornftein). (8ubmigSl)afen).

Digitized by Google



95

SRirarippel,

®el iS be gippel,

©djtoarj iS ’S Loch,

SBo m’r be 9iiraripvet brin fodjt?

(Sifenhafeit ltnb ©etbriibc). (granfenthal).

SS liegt toaS auf ’nt Dach, unb man fannS mit 100 Leintüchern

nid)t jubecfen? (Der ©onnenfdiein).

SS läuft toaS im £)of e’runt unb hu* ©idjeln im ©djroanj ftecfen?

(Der £>ahn).
i

’S geht toaS bie ©lieg hinauf mit 6 0§ren? (Sin Wann mit

ber Sßacfmulbe).

’S gel)t toaS um ’S £>auS herum unb macht tripp trapp? (Die

Dachtraufe).

SS ift ein güfjdjen ungebunben, h<tt feinen 9?etf unb braucht

feinen Üietf unb trinfen alle giirften braus? (Das Si).

^interS ©rofeüaterS .£)äuSd;en jacfert ein fcfjmarjbrauneS ©dulden,
ohne ißflug unb ohne ©d)ar, mirb ’S fein Sauer getoahr? (Waultourf).

Sßenn eS unten ift, ift es luftig; toenn ’S an ber 2Banb hängt,

ift eS traurig? (@eige). (LubtoigShafen).

SS fleht toaS im ©arten, fchiefet unb geljt nicht loS? (Der ©alat).

S berrer Sabber, e ^ot;li SDlubber unn e fett SJinb? (Sutterftöfjel,

Sutterfafj, Sutterflumpen.)

Sfaifer SlaroluS halt’ einen £>unb,

Sr gab ihm ben tarnen nach feinem Wunb

:

„Sßiebu", hiefe Staifer JlaroluS fein £>unb.

9Bie hiefe Jlaifer SlarotuS fein £unb?

SS h at alles ein Snbe, maS h at aber fogar jtoei Snben?
(Die SBurft.)

|)opphoppeld)eSfncpp unn S°nnfud)e in be ©unn gebacfe? (SferbS*

äpfel unb Suhflaben.)

ffiaS ift baS Sefte an ben Rubeln? (Dafj fie fidj biegen.)

Sfarrer: SBeldjeS finb bie brei hohen $efte?

Dorfjunge: Die heilig Saßnacht (Q-aftnacht),

Die heilig ©aufd;lad)t

llnn bie heilig fienoe (fiird)toeihe).

SBclcheS Sifen ift Don Sied; ? (JReibeifen.)
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awtt meinem Rogen mirb nidfjt gesoffen? (Regenbogen.)

(Cubmigä^afen.)

©eldjern $>anbmerfer bringt ber fdjledjtefte 9Ibfaß Vorteil? (Dem
@djubma<ber.) (Submiggbafen.)

2Bie fliegt ber Rabe über bab SBaffer? (©djmarj.)

fflaö ift ba, menn ber ©djornfteinfeger in ben ©djnee fällt?

(SBinter.) (Oubmigbljafen.)

äBeldjer Ring ift nicht runb? (gering.) (Subroigbbafen.)

9Benn man roegnimmt mirb’g gröjjer, wenn man baju tbut mirb §

Heiner? (Sodj.) (Subroigbbafen.)

Sluf meldjer ©eite bat ber ©djimmel bie meiften meinen frnare?

(Stuf ber Slujjenfeite.) (Submtgbbafen.)

ffiie Ijocfi bityU ber ©Fimmel, wenn er tot ift? (©o bocb »nie

ber Rirdjturm, ndmlicb gar nicht). (Cubmigbbafen.)

0, gfrjrrtdjwörtetr uni» Uei»ett»artett.

2Ber lang ©upp e&t, merrb alt.

De Slaffee barfte§ig (barfuß) brinfe (b. b- ohne etmab baju ju

effen).

3n bie ©unnbaafggorjel fumme (b. b- in bie öuftröbre).

De fiaffee i8 Sanferottmacberöbrieb (—brübe).

(Sffe unb DrinCe ^alt Ceib unn ©eel beifamme. („Rein", fagt ber

anbere, „treibt fie aubeinanber").

SZBo’g mit ©cboppengläfern jufammcnlautet, (fo mirb ba8 SBirtb*

bau8 bergleid)gmeife eine Stircbe genannt; b‘ er läutct’8 mit ben ©loden

jufammen alg geidjen, bafj jetyt ber ©ottegbienft beginnt.)

3ur fjriibmeffe geben, (fo Reifet man bie in neuerer geit eingeriffeite

Unfttte ber Dorfbemobner, fidj ju einer beftimmten Riorgenftunbe ju

einem ©cbnäpgtben im SBirtö^aufe ju treffen.)

ffiannb äbnt am befdjte fcbtnadt, füll m’r uffböre.

@r bot ficb’g Ref<ht Derfcbtrambelt.

©r bot be ffard; (ffarren) in be Dred gebrieft, er foü’n aacb

e’raugjieb.

Slümmel unn Äorjanner — ig ä”ner mie be anner.

SJunn benne jmä, bo menn idj fä
n

£>anb um.

De Rabat (©abne) ome e’runtier nemme (b. b- bag Refte oornmeg

nehmen.)
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Stufet — geb&t be &ejcf)te Srüier (b. b- Setter beim ©piel mad)t

ben beften Sreffer.)

Ser Ijot jo Fd" 9?ummero (b. f). er bat nidjtS ju jagen, er jä^lt

nichts).

’S bot bie .ffrätif (b. t). eine ©adje ift jerbrodjen ;
ebenjo : ’S fjot

bie SRuujj; ’S b»t bie .<?rad)).

Sr bot ’m be SalleS gebb (wörtlich : ben ©djiibel eingefdjlagen
;

bildlich: bttrrfj gewichtige geugenauSfage Sur Verurteilung gebracht.)

Sr iS e ©c^ti^ö^rigcr (ein fdjlauer, oerfcbmigtcr, auf Vorteil be*

badjter Vauer).

SS raad)t, af? mann e aarmer IDlann bait (weil arme Seute mit

grünem ^otj, Sannen* unb Jliefernreifern barfen, b. i. ben 39aiofen

beiden, wodurch oicl 9?aud) eutfte^t, während ber Sffeft ein fleiner ift).

äßann e aarmer lUann was ^ot, will’S net Saaf merre. (9?ad)

jenem Sagtöhncr, ber auf Sl'irdjwcibfamStag Suchen unb gleifd; gerichtet

unb nun nachts aufwad)t unb im Vorgenuj? beS fommcnben SageS nic^t

mehr einfdjlafen Eann unb bie ©tunben jä^lt bi» junt Süiorgengrauen.

So beijjt Eä" tDfauS Eä
n gaarem ob (&• b- baran Eann niemand

was ändern, dabei bleibtS. Sie doppelte Verneinung trifft ficf; Ijdufig

im VolfSmunb).

’S iS m’r fo artclicb (b. b- EiSrperlidj nid;t gut, EranE^aft, ohne ju

toiffen, mo unb roaS einem fehlt; pftjcfjifdj: abnungSboll auf etmaS

©djlimmeS).

'S Snebbcbc brecht ’m (baS Snöpfdjen, bie Slnofpc bridjt ihm auf

mie an ber ^flanje; b. f). er ober eS (befonberS Slinber, welche Eürperlid)

lange unentmiielt blieben) fängt an ju roadjfeu).

SS tljut einem fdjujjen (b. I). eine Slrbeit gctjt ihm rafd; bon

ftatten, fie gelingt ifym; jedenfalls Dom Verbum: fdjiefjcn. „Unfdjii^ig"

Vrot, b. I). unbortcilljaft junt Sluffrfjneibeu, nämlidj baS frifdje; daher

eS bie Vauern recht alt [oft 14 Sage] roerben taffen).

©djmoofeS antbun — eine ©d;mad; antljun.

Sr tbut ’m e Subbe berfefce, ober:

e Sude berfe^e (b. i. eine Siiie, ein Ijcimtiicfijdjer ©treid), ein

©djelmenftreid)).

Sr raadjt Eä
n

gurer (b. b- feinen guten [SabaE nämlich]); ift grob,

rüifidjtSloS).

So toerrb net lang gerrerlefenS gemadjt (fyebcrtefenS b. b- “'d)t

jart, riiifidjtSooll).

Se& iS e fd;tarfer SuwacE (SabaE) ober: baS ift ein ftarfe» ©tiii,

eine grafte äuge, eine ftarEe Zumutung, eine grofee UngeredjtigEeit).
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Gr tnu| bie @008 auSbunEe (©auce auStunEen b. b- für alle

anbern ^er^atten, bejahten, geftraft werben.

Sober ber SluSbrucE : Gr muß bie ©auce auStunEen, b. b- er muß
afleS jagten? Gine 3e%efenfd)aft faß im SirtSbauS. 3u* e|t beftcQte

man inSgefamt einen großen ©raten. 9fur einer in ber ©efeUfdjaft, ein

©einiger, t^at nicht mit. Gr begnügte ficb bamit, bie ftebengebliebene

©auce mit trocfenem ©rote aufjutunfen in ber Grmartung, baß er frei*

gebe. ?U$ bie ®üfte fragten, maS ißr Gffen fofte, antwortete ber 2Birt,

mit bem man ftcb borber oerftänbigt batte: Der ©raten Eoftet nichts,

id) laß mir nur bie ©auce 00m ©raten begabten. 2Bo^I ober übet

mußte ber ©eijbalS bie ganje 3eche bejahten). Gbenfo:

Gr muß bie ©ann blade (b. b- jule^t alles bejahten).

Gr ßot bie ©latt gebüßt (bte ©latte gepult) unn iS fort, (b. f). er

bat gegeffen, genoffen unb nichts befahlt; ber Qtfypveütt, ber f^Iüc^tling,

ber Dieb, welcher nidpt ermißt mürbe).

De (Saul, mo be Jammer oerbient, friert ’n net.

G ©JefenS braus mache (b. b- aus einem Sticßts etmaS ©ebeutenbeS

macßen, $. ©. aus einer Eieinen Seiftung).

G Strija braus madbe, ober: beß iS e Slrija (b. i. ein SBunber;

5. ©.: bie machen e Slrija auS bem Stinb!)

Gr fcbbringt wie bie ©ääS in’S SJfeffer (b. i. bie 3* e9 e/
^' e &*•

Eanntlicb bocESbeinig ift, alfo: er tbut etmaS mit SSSibermillen, baju ge*

jmungen, jögernb).

9Bie e ©udfjmarber fcßreie ober Ereifcbe.

SEBie e ©erfdjtebänner faufe (b. t. mie ein ©iirftenbinber, gemeint

ftnb bie üon SRamberg bei Sinnmeiler).

’S gett innerlich b°^en wie e ©ääS (3iege).

De 9?eej (3tt>ivnfaben) geljt ’m aus (bie ©cbanEen geben ihm aus,

3mpoten$).

©ei" PaWe bängt am’nte 9?eejfaarem (©ein Peben bangt an einem

3luirnfaben).

Um e $oor, bo War’S gefcheb’ (um ein fcaar).

9Eet $unb orre Diarr fa(gen) (b. b- fi<b nidjt ausfpredjen); ebenfo:

Gr rebb unn beit net (er rebct unb beutet nicht), b. b- ganj

fchmeigfarn fein, auch tot fein.

2Baß m’r fdbbart am ©lunb, freffen Sfafc owe |>unb.

Die ©Jorfcht nooch’m ©djunEe merfe.

Digitized by Google



99

’S Sinbfjtljdie fdjbare unn 'S Sicht brenne toffe (nach jener bummen
©parfamfeit, bie abenbS unb über nacht baS Sicht brennen lief), um
morgend baS .giinbböljchen ju fparen).

£>aut orre 3?aut.

Doob orre Sanba (Sanbau).

Siel) (biegen) orre breche.

Entmerre — orre (Entmeber — ober).

?iufpaffen mie e Jfjecbelmaiber (ber §edjler barf feinen SJlicf Don

feiner Slrbeit oertieren, fonft muf) er’S mit blutigen Ringern büfjen).

Durd) bie $>edjel muffen, ober: ©efjedjelt roerben (b. i). bem Dorf«
flatfcfj oerfaüen; j. 93.: Qebe junge §rau, bie bon ausmärts ins Dorf
beiratet, mufe burd) bie Hechel.)

Sßer’S lang bot, lofjt’S lang bambele.

So be fpaS ge§ecft wirb, iS er gern.

9BaS fid) necft, baS liebt fid).

’S iS fo falt, bafj @tä" unn 93ä" 5 ’fammegefriet’n.

Uff’m berre (biirren) «Schimmel reire b. b- ouf einer ^»otjftange

ftfcen, j. 93. beim fahren auf ber Sangtuieb ober auf bem SöieSbaum.

93rulljeS mache (öon fr. brouiller, prahlen, ftrun^en, glänjen tooflen,

oon fitb reben machen).

De Seb bot bruff gefc^bau^t (ber Söme bot barauf gefpeit b. i. ein

8o<h im SHeib). DaSfelbe :

953afferflecfen = Söcber in Stleibern.

SKifcfjucfe fein (? bebr. = oerrücft, betäubt fein).

®inem uff bie 93retuflje fcblagen; unb:

Einen in bie 93retuHje bringen.

£>oor uff be 3un9 b“&en -

Einem be Stopp nuffe.

Einem be Stümmel reime (reiben).

Einem roeifen, mo 93artbel be fDtofdjt bolt.

9?aube hoben (oerftecfte 93oSbeit, $)interlift).

ßu be 39aS Sehne geben (b. b- etmaS leiben geben).

De «Sdjenfe iS geftorben (b. b- b«“t iu toge ntufj man otleS faufen,

gefcbenft erhält man nichts mehr.)

Einen ÜJtoreS lehren (oon lat. mores).

Specf auf ben Stnien hoben (bei fßinbmcb, böchfter ©rab ber fDtäftung).

7*
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(Selig finb bie Sangfamen, fcentt fie «erben .fperrgottstrentler genannt.

©epufjt fein mie e 2Nofd)terfolroc (9Rofterfolf>en = Stempel, mit

melcbem bie SEBeintrauben jerftampft mürben. ®r mürbe beim ©djlufffeft

mit Säubern gefcbmiitft ; atfo: gefcbmacffoS aufgepufct; menn einem bie

Stleiber nid)t fteijen.)

’£ gebt mie genureit (mie genubett; fo rafd) mie baö fHubelfdjneibcn).

iS gulbe ffiifelcfje unu e ftlwere äöart * e * maldje (2Bart ein 2Beild;e;

b. £). nid)t§).

Sie Sacbfdjerc f;o(en (in ben ?lpril fd;icfen).

(Sinem giffcmatente oormadien.

Sabb’S nij — fo fdjabb’S nip (9?ii§r c$ nichts, fo fc^abet es nichts,

eine tjarmtofe Stebijin j\. 58.)

(Sinem c ffiau-mau borntadje (einfc^iidjtern).

Unner fid) gude mie e -t)infet*bieb (unter fid) fdbauen mie ein

£>iit)nerbieb).

6 £>ab"bud)ener (mcftridjcr Sauer, jäfj, fonferoatio, mifjtrauifd),

unmiffenb unb öocf) fdjlau, fcfjli^öljrig).

Uff bie ©djnorr geben (uagebunbicren, auöljorcben geben, lauern

geben; mie: Scbnorranten).

Slaffabe geben (entlaufen, umberftreunen).

Serree geben (? ju fr. perdu, oerloren geben, entlaufen, fortlaufen.)

®8 einem terme (5 . 58. ©cbläge : idj ban f’m fcbun lang getermt,

b. b- fcbon lange jugebadjt, jugetcilt; — üielleidjt oon türmen, alfo an-

ober aufbäufen).

©inen am ©djlaroittdje nehmen (an ber ^>al6binbe, am Sappen,

an ber Stehle).

Sic @erfcbt (©erfte) fummt net aus be .fpoffe (au» ben tpofen

;

b. b- bie Slbrenbitbung gebt in ber lefjen Slattfdjeibe uor fid; ; fo ift’S

auf magerem SSoben).

©id; folten (mie bie reifen 9iiiffe, b. b- fidj mafeben unb neu

an^ieben.)

Subtfdbbriber im ©eftebt (^f utjlfpri^cr, gemeint finb bie Sommer*
fproffen).

Oben bi*' — unten pfui

!

©efräfjtg unn faul gebt aacb e ©aut. (Son einem faulen, biden

SDtenfibcn).

®Tr foll Stenfebe unn Siel) net mirr’e’nanner be’gfeicbe, aber . .

(unb bann folgt ein Sevgleid) befonöerS inbejug auf firantfein, 9!abrung,

Sebanbluug u.
f.

m.).

Digitized by Google



101

Der fann effe wie e Drefd;er (über):

Der fann effe Wie e £otjf)acfer.

’S fyalt üunn elfe bis eS leit (b. i. läutet; auf bem Dorfe läutet«

überall mittags um 1 1 Ufjr jum Heimqang pom gelb. "Jltfo : eine ©adje

3 . 33. ein ju biinneS ©eil, eine ju fdjwadje SMjfette, ein fd)led;t gcffidter

9?ocf u. f. w. tjält nur einen Slugenblicf ober jerreifet bei ber erften

SSenii^ung).

(Sr §ot net ameSlang JRuf) (b. i). folange, als man 9ltnen fagt).

($rab fe lääbS net (etwas gcrabe ju (etbe nicht thun; 3 . 33. im

„HanSmidjel bunn Sfaperfchlawerfdjem" :

gd) will fe net

Unn mahn (mag) fe net

Unn nemrn fe grab fe lääbS net. ©benfo:

©rab fe lääbS ebbeS bhu").

©r wennt (wenbet) unn weicht net; ’S iS net geWenn unn net

gewid)e.

’S geht net hinnerfid) unn net oernerfidj (nicht hinter unb nid)t

bor fid)).

© blinni Sau fiub aad) e Rächet (Sichel).

©o bumm, bafj er brummt (alfo bumm wie ein Od)S).

©o alt wie bie ältfdjt fiul; im Oorewalb (Obenwalb; fdjcrjwcife,

3 . ®.: 6r nimmt fich eine Haushälterin, fie barf fo alt fein wie bie

ältefte $ut) tut Obenwalb, b. i. bodj nur 20— 25 galjre, alfo ein noch

junges grauenjünmer).

$d) mool br was (male ;
wie ber Waler, ber bem 3Birt feine 3ed;c

auf ben Dtfd) malte unb ihn täujdjte; alfo: ich fl
c & bir nichts).

©id) in be albe ©ottwaltS legen, (b. h- in baS ungemachte 5)ett.

Sei jeber frifchen Senfi^ung fotl man @ott walt’S
!

fugen ; ber alte

©ottWaltS ift alfo baS fdjon einmal Senilste).

’S iS hie wie behääm (wie baheint, wenn man im anbern HQU fe

ober 8anbe biefelbeit Untugenben unb nieberen Wotioe fieljt).

Defj buljt ’m flau (wohl; ein frifd)eS Sab, ein gutes ©ffen, eine

©rbjdjaft tc.).

©inem 38äh unb ©täh Oerfteflen (9Bege unb ©tege uerftellen, um
ihn 31t hinbern, audj um ihm 3U begegnen).

3öinfuff britife (Sßeinfauf trinfen; was auf ben SBagen fommt,

wirb besohlt, was getrunfen wirb, geljt frei. Überhaupt: 9?ad; einem

abgefchloffenen ©efdjäfte hält ber eine ober halten bcibe bie fämtlidjen 9ln*

wefenben im Drinfen frei. greibicr — ßohbier.)
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9iet lorre loffe (nic^t locfer taffen, ba§ ©eil, bie ©djnur tc.; atfo:

nidjt nadjgeben).

Runträr, int ©ejebäbl (conträr — im ©egenttil, fagt ber Sauer

alfo jmeimal. 3- ®- : ftunträr, im ©ejebätjl iä) E)an erft^t a"gefang).

©o arm mit ’S Söbdie. (Der 8öb mar ein alter, armer Qube,

bon bem man jejjt nocf) fagt, er fei arm geblieben, meil er efjrlid)

mar; ift urnS 3al)r 1880 in #od)fpet)er geftorben).

©o arm mie e RerdfemauS (RirdfenmauS; meil’S in ber Rircfje

nichts ju nagen unb ju beifeen gibt).

©o arm jum ©otterbarme.

2Ba8 er angreift, gliicft ifjrn.

Dem merrb be ©djlappe unnig’m ©ett ftierig (©djtappe = alter

©djuff, btn bie Säuern unter baS ©ett fteden. ©tierig roirb nur baS

fRinb unb bann jurn £)d}8 gebraut unb tragbar unb bann roitber frifdj*

melfig. Alfo: DaS ffiertlofe trägt if)m nod) maS ein oljne fein ©erbienft

unb beffereS Rönnen. 3n 3Jfed)terSl)eim, ©.'31. ©peper, Reifet biejeS

berbe SBort bom unberbienten ©liii fo: Dem mirb’S ©tiefelpolj auf bem

Speicher ftierig).

Rrummtr ©dftimmel ober: Alt ©djtimmelfjolä (nennt man einen

fteifen unb lappigen DKenfrfien; nad) einem frummen SBingertSpfapl.)

ffitmaS an bie grofj’ ©toi Rängen (b. p. etmaS im ganzen Dorf
ausbreiten, mie bie grofje ©loie, bie man aud) überall pört).

@8 nidjt gleich jebem auf bie 9?afe Rängen (etmaS geheim Ratten,

nidjt bem erften beften berraten).

’S gept e’rum mie e Saaffeier (eine SRacpricpt j. ©. gept fo fdjnefl

perum mie ein 8auf‘feuer, b. i. ein treuer unter einem gutterfeffel, mo
bie gflamme ringsum unb enblicp jum ©djornftein pinauSfcptägt).

©eb’m ©eel brei ©apen unn lofe es auSftpelle (ironifdj, menn einer

eine ©cpmäcpe ober fonft eine Rlatfdperei bon jemanb erjäplt unb er

mirb babei ertappt, ©eel = fo piefj ber um 1870 oerftorbene ©emeinbe*

biener in gifdpbacp. 3 ©apen ober 12 Rreujer mar bie AuSfcpeQgebüpr).

©eb’ ’me Su e Rreijer unn gep felmer. (Der Rreujer mar ge>

möpnlicp baS Drinfgelb für einen ©otengang burcfj einen ©üben. Rinber

richten aber befanntlitp eine ©adje oft gar nidjt ober berietet aus, fo

baff ber Auftraggeber fpäter bocp fel6er gepen mujj. Daper ber gute 9?at.)

De§ iS for bie Rap (für nicptS, umfonft, jmecftoS).

(S SNepgergang inadje (unberricpteter Dinge mieber umfepren müffen ;

an bie falfcpe Abreffe fiep gemanbt pa6en).
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Sr macht ben ©ang „for nij unn wirre nif" (für nichts unb

wieber nichts).

Sr führt ihn am fftarrenfeil fjerum (abficbtticb in ber Qrre, in ber

UnfenntniS, um habet ju geminnen).

Sr fönnt ’m bergewwe (feinem lobfeinb, feinem oerfeinbeten

SBruber, b. b- ober nicht: oergeben, beleihen, ftc^ mit ihm oerfbbnen,

fonbern: er fönnte itjm ©ift geben, atfo oergiften. ©. ©ift-©abe,

ÜJtitgift 2C.).

$o fannfcbte ©ift bruff nemme. (Stuf bie ffialjrljeit beS ÜJlit-

geteilten).

3<b fcbtecf b’r be Ropp jtoifdbe bie Ob«! (®ine ®robung für

unartige SBubcn, bie barunter eine fdjmerjljafte ^rojebur ftd) benfen. Qd?

benfe, es fontrnt oom Obrenjaufen, wobei ber ©trafenbe bie Obren beS

jungen in feine beiben |>änbe nimmt, ben Stopf alfo bajWifcben ftecft.)

Sr muß fait SEBaffer trinfen unb barfufj [cblafen geben !
(©o jur

Serubtgung eines RinbeS unb biftiert bie ©träfe feinem SBiberfadjer ju).

Sffiann tcfj wüjjt wo Jfjafe laafe (aus bent ^agblebcn, wenn idb ben

?luSgang einer ©acbe wü&te, ben Srfoig eines Unternehmens, bann . .)

®ef} gebt amtoer itoroicbS 53abnelieb. (DaS gebt aber über baS

iBobnenlieb. Das 33obnenlieb fenne icb nicht, ift jebenfaflS aber berb

unb grob. Sllfo : baS ©rbbfte unb Unüerfdbümtefte, toaS ju teiften ift).

Sbenfo

:

Sr ift fo grob Wie ©aubobnenftrob.

3mmer be 9?a
n
S nob gcU) (immer gerabeauS geben).

’S iS ö
n
nS, ob icb ©elb ban orre fä"n8. (SBenn cS 1 Ubr fcbtägt).

(Sine gfrou >ft) jung geworben (b. b- fw bot geboren).

S $u wie e CauS
fjJacft e SDIääre (3J?äb<ben) wie e §auS.

ffleiwer fterben fein Serberben;

2Iber ©äul üerrecfen — baS ftnb ©cbrecfen.

Sauernwunfcb : Mein erben, ju jweit fc^Iofen unb ju britt brefdben.

’S ift feine SJiutter fo arm,

Sie bot ibr Srbarm

!

3ung gefreit

#at feiten gereut.

2Ber früh aufftebt,

©ein Srot oerjebrt;

ffier liegen bleibt,

SBringtS auch nicht weit.

Schelten, [ekelten gibt fein’ Rieden.
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Bauernregeln.

Bartfjelmä,

©er Slorn (jat, bcr iäe !

Beter unb Baul
3??adjt bem Jforn bie ©urjel faul.

©ennS Birfenlaub ift wie ein SBafcen,

©oH man ben gladjäfamen unterfrafccn.

Slllitteration, Slffonanj unb SWcim.

SRu^ unn bu(j (j. B.: Das geuer ift ru§ unb bufj aus.)

Die Blatt bufce (Blatte pu^en, bilblid)).

Die Bann placfe (Bfanne flufen, bilblidj).

£>aut orre 9?aut.

Biel) (biegen) orre bredje.

3Kit foaut unn Ipoor (paaren).

Rannet unn ©annel. (Raubet, ©anbei).

©djabb’S nip, fo babb’S nip. (©djabet — niifct).

Oben ljui — unten pfui!

(®r) menb unb mcidjt nidjt.

’S iS net gemenn unn net gemtdjc.

©rimmete unn grammalc (fribbcln unb frabbeln).

Unner firf; nun ömmcr fidj (unter unb über).

@s mimmelt unn muffelt,

ein ©etoimmet unn ©emuffel.

©inn unn mel) (j. B.: es mirb il)in minn unb mel) b. i. meinen,

jum ©einen.

©ege unb ©tege oerfteüen.

(er tljut nicht) minn unn menne (b. i. mittben unb menben).

’S geht brunner unn brimmcr (barunter unb barüber).

3Jiit ©djul) unn @d)trimb (Strümpfen).

ÜJlit ©ad unn Bad.

©cfdjtorb unn De’borb.

’erimmer unn ’enimmer (j. B.: Qd) hau bir ’erimmer unn ’enimmer

uff be Bade !)

Barlide, barlade.

Blottgeidjoor mit firome £oor (fo ruft man einem Qü'ijdjgefdjorcnen

nach).
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® a S b a S SB o l f u u m teufet gu f
a g e n weiß.

Senn ber Jeufel hungrig ift, frifft er aud) Wiicfen. (Senn man
ftd) mit Senigem ober ©eringem begnügen

Senn man ben Teufel an bie Sanb malt, bann fommt er. Cber:

Wal’ ben Dcufel nidjt an bieSaitb! (b. h-: fprid) nicf)t im ©djcrj ober

mit ©pott öon einem möglichen Unheil!)

Dem Jcufel t>or bie ©djmtebe gehen. (3. 33.: ©r geht bem

Deiwel öor bte ©chntibb. ©emeint ift bie £>ölle, alfo: ©r fürchtet fidj

öor nichts.)

9?ach feinem Jeufel unb feinem Herrgott fragen. (SRi'nffichtSloS

unb furdjtloS oorgehen, ob im ©Uten ober im SBöfett).

Unb mcnn ber Jcufel auf ©tefjen fommt. (3ur 93efrciftigung

eines ©ntfchluffeS, j. 93.: 3d) thu’S bod;, unn mann be Deiwel uff

©chtelje fummt. ©emeint ift: in feiner abfd)recfenbftcn ©eftalt, alfo

mit SBocfS* ober spferbefuß).

Der leibhaftige Jcufel fein. (Durch unb burd) fdjlecfjt fein. SNudj

im beffcrn Sinn: Silb unb unbanbig fein).

©in JeufelSfcrl (b. ()•: ein präd)tigcr, ein djarntanter Wcnfch;

ein SBurfche, ber ftarf, ücrwegen, feine ©efaljr achtenb, aber öon gutem

^erjen ift).

©in Stiicf ooin Jeufel fein. (SBoUcr ?lnfchläge, Cift unb toller

Streidje fein, auch unbänbig; 5. SB.: ein bralleS, wißigeS 93auernmäbchcn,

baS feine ©Item 511 taufdjen weiß, aber auch bie 93auernburfchcn in

allem anfii^vt unb ihnen ein Sd>nippd)en fdjlägt.)

guchStcufelSwilb werben (b. h- f° naitb unb jornig unb rot im

©efid)t wie ber Jeufel, wenn er öon ben Wenfdjen betrogen worben

war. Siehe: Der Jeufel unb ber Sdpnieb, Der Jeufel auf Öimburg !)

Sin armer Jeufel fein. (9?id)tS haben, ein Uriippcl fein; felbft

öon feiner Arbeit unb feinem gleiße nidjtS haben, 5. SB.: @eb bem arme

Deiwel aa e paar Henning !)

SfMui Jcufel! (Gm SHuSruf beS tieffteu 91bfd;eu’S, bcfonberS in

fittlidjen Dingen; babei wirb bann gewöhnlich aitSgcfpucft; aber auch

wenn etwas miferabcl fdjmccft, g. SB. wenn beim ©ffen ein faules ©i ift,

wenn oon gefallenem SBief) bie iHebe ift ;
ober öon einem Uiitb, baS feine

©Item fehlest behanbelt).

gn beS 3 JeufelSttameit
!

(©ine 9?ad)bitbung öon: in ©otteS

9?amen, in beS brei-einigen ©otteS 9?amen; wenn man ungern, not-

gebrungen, gebriingt burd; IäftigeS SBittcn eine ©inwilligung gibt. 3- 33.:

Der Unecht bittet um 9luSgang für bie 9?ad)t. Der £>crr fd)liigt eS ab.

Der Unecht bittet wieber unb notheinmal. Der £>err erlaubts bann mit

bem SluSruf: 3« beS 3 JeufelSnamen, fo geh!)
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SBcrflag’ ben Jeufct bei feiner ©rofemutter! (Jamit miß ber eine

ben nnbern bon ber Grfolgloftgfeit feiner SBeft^roerbe überzeugen, bie er

etma über einen SRegierungßbeamten bei beffen borgefefjter ©teile bor*

bringen mtfl).

Jent Jeufel barf man nid^t ben {(einen ginger reifen. (Jenn
er geljt fc^r mettjobifdb gu SBerfe, biß er fein Opfer mit Ceib unb ©eel

gefangen bat- 2llfo: ©leibe auch ben (eifeften Anfang gum SBöfen ! SEBie

baß ©pricbmort : SHJer 21 fagt, fagt auch SB).

Jer Jeufel fofl bicb ^olen
!

(Gin fe^r gebräuc^ticfjer glucb, audj

gegen Jiere; g. SB.: Sffiann bicb nore be Jeimet fjett!)

$um Jeufel geben (= berloren geben, gerbrocben merben. 3- 33.

Sine SBtumenöafe mirb bemntergeroorfen unb gerbriebt: ©a, bie ift gum
Jeufel! — Gin Spieler fefct ben lebten ©rofeben: gft afleß gum Jeufel,

fann ber aueb bin geben. Gin flüchtiger Staffierer ober SBerbrecber,

auch ein burdjgegangeneß Zugtier, ein angefeboffener £afe, ben man nicht

finbet : Ser ift gum Jeufel. ’ß gebt ^a(t afleß gum Jeimel! fagt

refigniert ber SBauer, ber allmählich um §ab unb @ut fommt unb ben

SReft im SEBirtßbauß bertrinft.)

£)at ber Jeufel baß Statb geholt, fann er auch ben ©trief nehmen!
(ruft ber SBauer bei einem grofeen SBerluft baß menig ©erettete nicht

aebtenb unb eß ber Sßernicbtung preißgebenb, meil eß ihm nun überflüfftg

unb mertloßerfebeint.)

Je Jeibenfer fofl bicb hole! Ober: Je Jeibenfer noch ’enei"

!

Oft toobl ber gludj: Jer Jeufel fofl bicb holen! SRur mürbe gefreut,

baß SEBort Jeufel außgufpredben. ©erabe mie: Jer Sfucfucf fofl bid)

holen! ober: 3um ffutfuef hinein! Jer Rucfucf »ar ber SBogel ber

greia. Jiefe mürbe burebß Gbriftentum gur grau SSenuß, „gur fdjflnen

Jeufelinne", gu beß Jeufelß ©rofemutter; ber ßuefuef gu beß Jeufelß

SBogel; gum Jeufel felüer.)

Jaß fann fein Jeufel lefen (eine fcblecbte, fchmierige ©ebrift, über*

baupt etmaß Unleferlicbeß).

Jo fummt fä" Jeimel brauß (auß einer tompligierten Sache, einer

bermirrten ©triefarbeit, einer roeitoergmeigten S3ermanbfcfeaft.)

Jer Jeufel fann baß miffen, ober: Jer Jeufel fann’ß behalten

(menn an baß ©ebäcbtniß ober an ben SBerftanb ' übermenfcbliche SHn*

forberungen gefteflt merben. Jaljer im 5Df ittelalter ber ©taube, baff

jebe große Grftnbung fein ©lenfebenmerf, fonbern oom Jeufel eiugegeben

mar. über baß SRibcau ber ülllgemeinbeit binaußragenbe ©eifteß*

gröfee galt alß bom Jeufel ftammenb — gauft, bie Uhr im ©träfe*

burger ©fünfter, ber ^Jlan gum Sfölner Jom jc.).
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Da« glaubt ber Deufet (im ©inti öon: Da« ift gar nicht ju ber*

wunbern, baß e« fo ift. 3- ®e6 glaabt be Deiwel, baß mr bo

naffe gilß friegt, wann bie ©chul) fo oerriffe finn! 5lIfo: Der Teufel,

ber fonft bodj feinen Slauben l)at nad) biblifc^em ©inn — „ber Seift,

ber ftet« berneint" — ba« muß felbft ber Deufel glauben.)

Dort hängt ber Deufef boll, ober: Dort fteljt (liegt) ber leufcl

ooa (um eine große HKenge au«jubriicfen. 3- Sinber gehen £afel'

niiffe fudjen. Qrgenb einer rät ihnen: Seht bort unb bort hin, bort

bängt be Deimel boll. Ober: Qm ?icfer ftebt be Deimet boQ Diftele. —
Qft Wohl ber 2lnfd)auung entfprungen, baß wie bie Sngel auch bie Deufel

legionenWei« ftnb. ©ief)e Cutfjer« 8lu«fpruch: SBenn fo oiel Deufet in

SBorrn« wären al« 3i£g ei auf ben Dächern).

SBenn ber ©tein au« ber &anb ift, gebärt er bem Deufet (belehrt

ber S?ater feinen S3uben, ber mit ©fernen geworfen unb, ohne baß er’8

wollte, Unheil bamit ungerichtet bot.)

2ln einem beiwele (b. t). ihn anfpornen, ißn eifrig machen, bilbtidj

:

ihm geuer machen. 3- © : Sin Sfnedjt fotl bi« jum Slbenb eine Sßiefe

abmähen, ift aber läffig unb bringt fie augenfcheinlidj nicht fertig. Der
4>err fagt: Qd) muß e bißdhe an ihm beiwele, baß er fertig wirb. Sltfo

fo, al« ob man ben Deufel hinter ihn fteüt, unb ber Sfnedjt muß nun

fo vafch arbeiten, baß ihn ber Deufel nicht einholen fann).

Diwele unb beiwele. (Doppelte gorm bon teufein. ©iehe ba«

borige! 3- ©•: ®r biroelt unn beiweit be ganje Daaf an ihm, ber

guhrmann etwa an einem alten Klepper, ober ber SDleifter an einem

trägen, ungefdjicften Seßrling.)

811« ob ber Deufel lo« wäre (bei einem großen ©peftafel unb

Sepolter. Sßenn nach biblifdjer Sluffaffung ber Deufel au« einem 5Be*

feffenen au§getrieben war, alfo to« unb tebig war, bann fchwirrte er

umher um fid) jemanb ju fudjen, in ben er hineinführe, unb fei e« auch

eine fterbe ©äue.)

Sin witber Deufet unb:

Sin wüfjriger (b. ij. wütiger, alfo: wiitenber) Deufet unb :

Sin unruhiger Deufel (ift auf ba« SBorgefagte jurücfjufiihren. 5D?an

bezeichnet bamit lebhafte, auch fchlimtne SBuben unb üfläbdjen).

Stn fdjwarzer 2eufel (ein ÜKenfdj mit feh r fdhwarjcm £>aar; auch

ber ©chmieb in ber SBerfftätte).

Sin rußiger Deufel (ber ©djotnfteinfeger 53.; ober auch, tuenr

ftch fonft jemanb rußig gemacht ^at).

Sin fchinieriger Deufel, aud;: ©auteufel (ein unfauberer ÜJlenfdj)
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SReifjteufel (fo ganft bie Vlntter ihren Vuben, menn er bie $>ofen

gu oft gerreifjt.)

®raf 2eufct (eine ?lnfdjauung, baß ber Teufet and) gumeilen al§

Varon auftvitt. 3- V. : fährt ein eleganter .jjerr burcfjS Torf, unb
nun oerinurct ber eine allerlei Ijodigeftellte ^Jerfönlic^feiten ba^iuter. Ter
anbere jagt : i'aß e3 ber ®raf Teufel fein, mir ift’S rourfdjt !)

Ter Teufel ift im Spiel ober:

Ter Teufel fjat feine £>cinbe im Spiel (menn eine ©ad)e in ihrem

Verlaufe gehemmt mirb ober menn fie auf einmal gar eine fcf)limme

SBenbung nimmt.)

Ter Teufel IjatS gefeljen (alfo: er braucht nicht erft mit |>änben

eingugreifen, fein Vticf genügt, um eine @adje gu oereiteln).

Verteufelt (g. V.: verteufelt fdjtedjt ober verteufelt langfam; auch

Verflucht fcfjledjt ober langfam. Slljo fo, als ob’s ber Teufet aufbalte

ober gu Ijintertreiben fudje, ba& öinüben einer g-ertigfeit g. V. beö

Schreiben?-, be? tßftiigenS jc.).

Ten gueft fein Teufet an (b. ()• er ift fo gering gearötet, baf? felbft

ber Teufel feiner nid)t begehrt. @tn Vurfdje, bon bem bie Viäbdjen

nidjt? miffen roollen: Sein Teufel gueft if)n an ! @in etjrgeigiger tOlann,

ber bei ber Vorftedung uor einem h°ben Veamten ober bem CanbeS-

fiirftcn übergangen mirb: Sein Teufet gueft ifjn an!)

Sieiu Teufel fümmert fidj um iljn (ähnlich bem Vorigen
:
gang fidj

felbft iiberlaffcn, ohne Vufficljt fein. Sin Vcamte auf einem opponierten

Voften: Sein Teufel fümmert fidj um iljn. Vei einem gQtn>^ ei, f E ftc

ober Tumult im .'paufe bleibt ein Stinb unbeachtet unb öergeffen; enblidj

erbarmt fidj jemanb feiner unb fagt: 3ld), gelt um biefj fümmert ftd)

fein Teufet!)

©ich ben Teufel um ma? flimmern, (©ubjeftio ju nehmen).

ißofc Teufel
!
(unb barau?

: Vofc Taufenb ! ein 2lu?ruf, menn man
mit bem Thun be? anbern nicht einöevftanbcn ift).

<Sin TeufetSgefüff (ein fdjledjte? Vier g. V.).

Ta? fdjmedt mie ber Teufel (ein efelpafte?, iibelriedjcnbe? @ffen,

auef) eine ferner eingunefjmenbe Slrgnei, bie man mit Tobe?oerad)tung

trinft).

®inem bie ^)öHc Ijeif? machen (b. I). einem fo angft unb bang machen,

al? ob er in bie |)öfle fäme, befonber? bei einem ©djerg).

Qs? einem fochen (immer im Qcrnft; einem Sränfungen, Seelen*

qualen ic. bereiten, al? ob in ber $öde ba? §euer unterm ©djmorfcffet

immer neu gefihürt mürbe).
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JeufelSbort (fjeifet bie Sartflecfjte, bie bon beit Elften bev Saume
herunter bängt).

Jeufcltsfirfdje (Reifet bie Joflfirfd)e).

3icb toäfd)’ midj net unn fträ^l’ mid; net,

Unn bc Jeimel l)ott mid) bod) net.

®eS SLeufelS ©cbetbudj, ober aud): ber 32te Sfalm (fo man
bie ©pielfarten).

©id) juin Jeufel fd)ceren.

ber Jeijel
!

(ftatt Jeufel).
0

J)em Jeufel ein Ofjr n>egfd)mä§en unb mieber an.

3öo eine Slirdje fte^t, baut ber Jeufel ein HöirtShauS baueben.

Scrgt. and) Slbidjnitt 1 unb 2 (JeufelSmärdjen unb ‘©ageti),

unb Jtapitel 6, gltidje unb 33ergleid)e.

3 n f d) r i f t.

ftti bcn ©djuppen neben ber Juuggrube be§ Johann Sart’fdjen

WntoefenS, bas auf ben Jrümmern eines gräflich ifikutcnbergfdjeu ©d)lbffeS

fleht, ift ein Stein mit fulgenbem Shrünogramm eingemauert

:

LVDoVICVs CoMEs Wartenberg

RÜGENS restaYraYIt. (1788)

Se$ief)t fuh auf bcn ©rafen Cubmig, ben testen bor ber ftan^öfifchen

Ih'ebolution, ber aut 8. 9Jlai 1784 jur SHegierung fam.
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6. JjaptM.

$te aWunbart

1* $eotmd)tutttten bei ben fokalen.

1.

©ollaut ftatt Umlaut.

Sei einigen DingroiJrtern, bann befonberS in ber 3. fßerfon ber

Sinjaht; aud) Kennform.

Der Sawel ber ©übel, bie Hahne bie £>ähne, sehmacken fdjmerfen,

er losst lä§t, er fallt fällt, er bloost bläft, er halt uff hält auf, er

stosst ftöfet, er traht trägt, er schlaht fdjlägt, es gefallt gefällt (Qäger

aus fiurpfalj), raume räumen, schäume fdjäumen.

2.

a ftatt: au.

Die Fraa bte grau, ber Haach ber Kaucf), ber Laach ber Saud),

aach audj, brr Baam ber ©aum, baS Laah baS Saub, daab taub,

erlaawe erlaube, ber Draarn ber Draum, ber Zaam ber gaum, ber

Schaam ber ©cfjaum, ber Saam ber @num, ber Glaawe ber (Mlaube,

bie Laa bie Gauge, iwvverhaabt überhaupt.

3.

ä ftatt: e, ö, ei, äu.

©om a bis jum e gebrauchen mir beutlich 3 Gaute: ä, ä unb e,

j. ©. : ©tä", ©täh, fteh; (b. i.: ©tein, ©liege, fiel)) ober: ©är (baS Dier),

bääre (beten) unb ©eere (SStrne). giir biefen erften ©ofal (mie j. 33.

in ,,©är"), ber pd) am meiften bem a nähert, haben mir feine ©ejeic^nung,

unb hoch ift er ber f)8upgfte unb befiel fogar Sürgerred)t im §od)beutfcf)en.

®r helfet bort „offenes e", mie in: @rbe (
ber, mer u. f. m. gn manchen

Orten, j. ©. SRobenbadj (©.'31. ffaiferSlautern), roirb er mie ein a auS

ermcitertem SRadjen burch bie Kafenhöhle auSgefprodjen, alfo : Die Sarbe

ift beS $earrn; unb am DonnerSberg fpricht man ihn ganj mie a, alfo:

©ah", ©tah", anS, jma (©ein, ©tein, eins, jmei). gef) hätte alfo ben

Saut mit „ea" bezeichnen fönnen, hoch mälzte ich gerabe für gifchbad)

bie obige ©ejeichnung, nur um ben Unterfdpeb oom reinen ä (Umlaut)

ju haben. Doch ich betone auSbrücflid), nur für bie oorliegenbe Slrbeit.

De Stä"*) ber ©tein, ’S Bän baS ©ein, ä"ns eins, bie Ä n metz
bie Hmeife, mäh” mehr, rähn oon: rahn b. i. bünn, fein, mä n ne meinen,

*) än -= genöfetteS ä u. f. m.; ä hier überall = ä.
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ve’ä"nige bereinigen, ä"därmlicher einbarmiger, bie Säh” bie ©öffne,

kä" fein, bie Bä"m bie SBäume, sä"me fäumen, e klä
n
ni eine fleine (Sirne),

schii" fdjön, gäh" gehen, 58.: 806 mich gäh'M bagegen: ©eh fort! (Qrnp.),

läh
nne leiden, ber Läh"me ber 8eljm, bä"nerner beinerner (Rnopf),

bie Geinäh" bie ©emeiube, dräh"me träumen, ber Män
schtr ber ÜJfeifter.

4. ä ftatt: e, ei eu, ie

wirb reingefprodjen in: bas Klähd baS Rleib, baS Dähl baS Steil, baS

Urrdähl Urteil, gähl gelb, zwä jwei, baS Sähl baS ©eil, bie Frähd
bie greubc, bie Schähd bie ©djeibe, ber Ähder ber CStter, bie Lähder
bie öeiter, wähd unn brähd weit unb breit, lähd leib, lährig letbig,

bie Stäii bie ©tiege, inillätsele oerleiten, lääkele leugnen, uffrääze

aufreijen.

5. e (e) ftatt: ii, ie, ei, ö, ä.

Die Dehr bie Dljüre, scheere fdjiiren, bagegen: fd)äre = feieren

($>aare), be Scheerhooke ber ©chürljafen, schmeere furnieren, bie Neh
bie 9?älje, »ehe näfjen, e Neerelche ein 9?äbeld^en, mehe mäljen, bie

Beer bie 33irne, e Schleefer ein ©dfläfer, be Scheeler ber Schäfer,

be Kees ber ftäfe, bie Schees bie CS^aife, bie Scheese ber ©d)0& (atn

Rleib ob. 9iocf), e Gefreess etn ©efräf) (ein grajj), be Kewwig ber Räftg,

bie Wesch bie Sßäfdje, schleeze fd)leifjen (ben $anf fchleeje), bie Keez
bie Stöfce (Dragforb).

6. aj.

9UIe ei ber ©chriftfprache fünnen jwar Wie ai gefprochen werben,

eS gtlt bieS aber als Dodjbeutfd). Die meifteu ei unb ai ber Schrift«

fpradje lauten in ber ©iunbart ä, e.*) Dod; werben ai unb ei mandjmal
wie aj gefprochen, wenn fie baS 3ßort fchliefjen ober wenn wieber ein

58ofal barauf folgt. Das
j ift bann gleidjfatn als Ronfouant jWifchen

jwei SBofale getreten unb oerfieijt ÜJiaflerbienft. ©olcher Seifpiele gibt

eS noch anbere, SB.: Um e 9?uhre — Um e Ufpre. Snblich: eS oer«

brängt bas
j
baS fdjwädjere g.

Die Ajer bie Sicr, baS Aj ba§ ©i, ber Maj ber SDlai, maje maien,

ber Schlajer ber ©chleier, zaje jeigen, ber Zajer ber 3e*8er / gerajert

ge<eiert f. u., bie Lai bie 8ai (©djtefer, aud) bie Lajer bie 8aie,

Schiefertafel), ber Lajdecker ber ©chieferbeefer.

T. ei.

Das ei ftefjt wie im £wd)beutfd)en, wenn es auf älteres i ober

eig juriicfgeljt**)

Die Weid (SPflanje) bie Wähd (Siehweibe), bie Weire (Sßflanje,

Plural oon SBeib’), währe (ßeitwort; 58.: bie Ruh tljut währe b. i.

weiben), leime (ßeitwort), be Lähine (8chm), bie Feil (Sffierfjcug), fahl

(feil, ßigenfchaftSwort), mcire meiben, 'S Määre 5D?nbcf)en, ber Keil, bie

*) Siämitcfj btejenigen, bie in bcu älteren Sprachen ei lauteten, bie in

neueren SKunbarten alS ot, oa, a ober ä cvfrficineit.

**) Sllfo baS ei, baS in faft allen SJlunbarten alS ei, ai feiten als i erfcfjctnt.
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Kahl STefjfe, loirc (3eitroort feiben), be Lääre (ben Deiben an roa? tjaben),

Scire (©eibe, j. ©. : (5§ ift au§ ©eirc), bie Satire (bie Saiten, j. ©. :

2)ie ©äljrc uff feiner @cij fimi a(l g’rifj), be Keime bcr Steint, käme
(©cbingung*form). De Leib (©tenfdjenleib), be Lääb (©rot), reiwe
(reiben), bie Räwe bie Sieben, zaije jeigcn, zääcliele jeidjncn, reiche

(Beute), rääche (reirfjeit, $. ©.
: 3d) fonnö net rääcfje), e Greis, e Gräs

(ein StreiS), be Reis ($rud)t), bie Rääs bie Steife, bie Leicht bie Beidje,

be Lääch bcr Itaict) ($. ©. fyrofdietäädj).

8.

o ftatt: a, au, u, ü.

5)er Brore ber ©raten, rore raten, ber Owend ?tbenb, bie Ploh

bie ©tage, bie Froh bie g-rage, bie Noh bie Stalje (gtufj), noh nafje,

bie Woh bie ©age, bcr Droht ber Drafjt, bie Noht bie S?af)t, klohr

flar, ba§ Johr buS 3aE)r, jo ja, ba§ Klofter ba8 SÜafter, Orschel Urfuta,

schlorbse jtfjlfirfen, workse würgen, ba» Oos baS SlaS, be Nochber
ber Stadjbar, bie Kloh bie St (auen, loh tau (bao&n: toffttd)), bloh btau,

groh grau, bie Modder bie ©hitter (oereinjelt), knorre fnurrcn, ber

Schnorres ber ©djnurrbart, norre nur, korz fiu'
3 ,

bie Worzel bie ©urjel.

9.

n ftatt: au, o.

©or allen Siafatlauten mit ©djarfung. ©ei Tönung tnirb a barauö.

®ie Schnuss bie ©djnauje, uff auf, druff brauf, enuff hinauf.

$e Unkel ber Cnfet, schun fc^on, vun oon, Druinbecd Srompete,

Drunimel frommet, kuinm fornrn, g’schvvunam gefdjmommen, g’runn

geronnen, bie Sunn bie ©omte, b’sunn befonnen, Summer Sommer,
Hunnich .£wuig, imnich otjnc.

10.

a" ftatt: on.

®a§ o bor Siafallaut oermanbelt ftd; in ©örtern, mcldje gcbetjnt

gefprodjen toerben, in ein langes a".

®er Ma"nd ber SDtonb, ber Manndaak bcr ©tontag, ber Ma"nat
bcr ©tonat, ber Sah" ber ©of)n, bie Bah"n bie ©offne, bas Frah'Mahl

baS grotynttjat, ber Lah" ber Öofjn, ah"ne ot)iie, ber Ha"iiich ber .'ponig,

(aber aud) ^wnnid)), Ra"m Stom, bie Mela"ne bie ©ictonc, ber Ka"skree

ber Stonffripierte, ah"mächdich oljnmäd)tig, ber Mah"same ber ©totjn»

famen (aber audj: bcr ©taadjfame).

11.

t ftatt ü.

ü wirb burdjweg mie i gefprodjen, alfo: bie ,f)itt — bie ^piitte. Siein

fomiitt e§ nur oor in ben beibcu jjuI^vmanrtSrufcii

:

£)üf)
!
3 dt)

!
(jutn ©tiflljatten).

12.

© o f a I« @ in f d) i e b un g e n.

3wei STonfonanten nebeneinanber fpredjen fid) fdjwer au§, befonberö

loenn ber 3ungentDe 9 babei ein grofeer ift. $5eöf)atb mirb ein unbetontes

e ober i eingefdjoben.

3- 93. : Arem ber 2lrnt, arem arm, Darem ber 5)arm, warem
loarm, Garen ba§ ®arn, Keren ber $ern, geren gern, Milich
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bie ©tild), Drillich ber Drilld), arig arg, Sammet ber ©ammt, Zimmet
ber 3immt, innewenzich iniuenbig, aussewenzich auStoenbig, zäächele

jeirfwen, rächele redjnen, rekele refeln (ü. fid) regen), Hanef §anf.

10. ©djärfung ftatt Dehnung (Stürje ftatt Sänge).

Cie Wiss bie ffiiefe, be Wissbaam ber SBieSbaunt (.fteubaunt),

be Wissegrawe ber ©Jiefengraben, baS Wisselche baS SBiefetdjen, bie

Wisselsucht bie ffiiefelfudjt, baS Frissel baS Briefer, be Kisselstä" ber

flicfelftein, ’S risselt eS riefelt, e Grissel ein ©riefet (©. SRidj. SBagnerS

©legfricb!), wirre toieber (j. 58.: Jlutntn ball wirre!), geribb gerieben,

baS Sibb baS ©icb, gesellribb gcfdjrieben, gesibbt gefleht, siwwe fteben,

geblibb geblieben, Zwiwwel groiebel, schiwwerig fdjiefrig, Schiwwere
©d)iefcr, Scbifferdecker ©d)ieferbecfer, schübb fdjief, U"geziwwer Un*
gejiefer, Gefärrt baS ©efätjrte, bie Flirrt bie gä^rte, e Masser 2Rafer,

bie Sallweid bie ©afjtweibe.

11. Dehnung ftatt ©djärfung.

Das Blaad baS 33latt, baS Bläädche baS SBlättdjen (bagegen:

bie Blerrer bie ©lätter), bie Eh bie ©gge.

2. bei i>en

1. £>od)beutfcheS pf. — SRut in: pfui!

Dafür p unb b.

1) al§ Slnlaut: bie Peif bie ©feife, ber Peil ber ©feit, ber Peiler

ber ©feiler, ber Paschte ber ©foften, bie Pann bie ©fanne, Pingschte

©fingften, ber Puhl ber ©ful)I, baS Pund baS ©funb, ber Paad ber

©fab, ber Pohl ber ©fahl, be £>err Parre ber ©farrer, ber Prieme ber

©friemen (©erät), bie Pote bie ©foten, ber Poh ber ©fau, bie Bremm
bie ©fritntn (Qrlufj), bie Bremme bie ©friemen (©flanje), ber Bluck
ber ©fing, hlaiize pflanzen, bie Braume ©flaume, e Blünzche ein

©flänjdjen, bie Blickerbse ©fliicferbfen.

2) als 3n> unb HuSlaut, nadj einem ©ofal wie bb, nadj einem
fionfonant wie b: ber Schtrumb ber ©trumpf, ber Sauerrambel ber

©auerrampfer, schlubbe fdjtüpfen, ber Schlohh ber ©djltipf (©djlinge),

robbe rupfen, zobbe Rupfen, ber Kobb Stopf, ber Zobb ber gopf, ber

Zalibe ber Rapfen, klobbe Hopfen, ber Drobbe ber Dropfen, ber Abbel
ber ?lpfel.

2. |>od)beutfd)cS p.

(IS Hingt als ?lnlaut üielfadi als p (b. i. ph); fo in: baS Pult,

bie Poscht bie ©oft, ber Purrl ber ©übel, fidj purrle fid) pubbcln (im
SBaffer), ber Peltcr ber ©ate, bie Pott bie ©oefe, baS Pettche baS
©örfdjen, bie Perl bie ©eile, Perer ©cter, Peterle ©eterfilie, ber Pusch
ber ©nfd), ber Padd ber ©ate, bie Paus bie ©aufe (= Unterbredjung).

8
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(äs flingt wie 6 in: bie Bobb bie ©uppe, bie Subb bie ©uppe,
bie Kabb bie Stoppe, ber Lumbe ber Sumpen, bie Beitsch bie ißettftfje,

bie Bätsch bie ißatfdfe, blumbsch pluutp, bie Drumbeed bie Jrompete,

ber Labbe ber Sappen.

3. ^wdjbeutfdjeS g.

DaS g, baS fdjon im ^oc^beutfc^ert 3 Saute bejeicfinet, wirb nodj

mannigfaltiger im Dialeft. ®S tautet:

1. Wie baS 2lnlaut*g in: ©anS, gut, gel) u.
f. W.

2. wie ba§ SluSlaubg (alfo weites dj) in: ewig, fetig u. f. w.

3. wie d) (alfo gefdjärft Wie in icfj) in: ber Sichel baS «Siegel,

ber Flichel ber Slügel, ber Richel ber lieget, ber Spichei ber Spiegel,

ber Brichel ber trüget, ber Schlechel ber ©Riegel, ber Flechel ber

Siegel.

4. wie baS 9tad)emg in: ber 3U9 (Sifenbaljn*, Seidjcnjug).

5. wie ba§ 9?ac^en-dh in : trachber tragbar, ber Vochel ber 93oget.

6. wie
j

in : ber Zajer ber 3e'9er/
za

J
e 5 e i0en

/
versaje oerfagen,

(j. 33.: bie Stuf) tljut bie ÜJtitcf) oerfaje), bie SatWerj Satwerg, vun wäje
dein bon wegen, morje morgen, borje borgen.

7. wie i) in : ber Kräh ber Strogen, ber Lihner ber Siiguer, trab

tragen, klah flogen, ber Mali ber äJlagen, bie Lab bie Sange, ber Wall
ber SBagcn, bie Woh bie Söage, bie Froh bie Sra 9 e

/
fliehn fliegen

(j. ©. : bie ©cdjel flieljn fort), verzoh berjogen.

8. wie f in : ber Rink ber 'Jiing, genunk genug, baS Werk baS

3Serg (Slbwerg bon |>anf), läkele leugnen, ber Dääk ber Jeig, ber Daak
ber Jag.

9. wie cf in : ber Kruck ber Strug, ber Fluck ber glug (e f^-Iucf

Daube [b. i. tauben]), ber Bluck ber ipflug, ber Schlack ber Scf)tag, ber

Zuck ber 3ug (SBinbjug, 3w£)ung ber ©olbnten), ber Zwacke ber 3weig.

10. bafur fS ober f in: workse würgen, (ab)morkse würgen.

4. £>od)beutfdjeS t.

Das t wirb faft burdjweg wie b gefprodjett, alfo: ber Deller ber

Jeder, ber Dahier ber Jfjaler. dagegen fcljr energifd) wirb es au£=

gcfprocfien in : ber Tirekder ber Direftor, tirckd bireft, ber Senft ber

©eitf, bie Leicht baS SeidjenbegängniS, bie Toben bie Doben (Daumen).

5. IwdjbeutfdEjeS ft

wirb als 2ln« unb 2Iu$laut Wie fcfjt ober ictjb gefprodjett, j. 93. ©cfjtocf,

SRifdjt. ©8 finbet fid; nur rein in: bft
!
(öem befannten 3uruf).

6. mb

baS ©eraltete in: frumb, 9lm6t u.
f.

w. finbet ficb nodj in: ber Schlarnh

ber ©djtamm, schlambig fcfjlammig.

7. ipodjbeutfdjeS n

im 9tuSlaut fällt ab; für rn ftefjt re gare = gern.
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Sautber bräng ungen.

1. r ftatt b, t.

©teljen „b, t ober tt" jroijdjen jroei 93ofalen, fo roerben fte burdj

baS lautere pfät^ifcf;e „r" ober „rr" uerbrängt, je nac^bem baS 2Sort

im Xialeft gejdjärft roirb ober nidjt.

Xe Scliaare ber ©traben (bagegen : be Sehadde ©Ratten), fid|

bare fidj haben, bc Karer ber Stater, ’S Märe baS ÜJKibe, Stäbchen,

be Brnre ber 93ruber, be Brore ber 93raten, blure bluten, (bagegen

:

’S blut’ arig), leire leiben unb läuten (j$. 93.: ’S bufft in bie Slerd) leire.

Xe ©eredjte muö oiel leire), Seire bie ©eibe, bie Weire bie ÜBeiben

(Ginjaljl : bie Söcib), wierig roiitig (roiitenb, j. 93.: G roieriger $unb),

be Schneirer ber ©djneiber, bie Blerrer bie 23lätter (Ginjafjl : e 93laab),

S Wfirrer baS 2öetter, bie Brerrer bie 93rctter (Ginjaljt: ’S 93räbb),

be Schiirre ber ©djlitten, e jerer ein jtber, bie Brerrich bie )J3rebigt,

be Borrm ber 93oben (j. 23. : bie 23orrntnädieldjer — 93oben*9iägeld)en

(4>ljajint^en), be GrbSborrm, bagegen: Xe Bolt ber 23ote; wirre

«lieber (jt. 23. : stumm ball roirrc !), werre toiber (j. 23. : 3Jenn be Stopp

roerre'), bie Wirre, Gitijaljl: bie Widd non 2Beibe (eine weibenäf)nlid)e

31ute, geroölpilid) aus iöudje ober £>ainbud)e, roomit iRcifigbünbel ju*

fammengebunben roerben. ,,©o §elj roie e 2Bibb"), bie Jurre bie guben
(Ginjaljl: be gubb), bie Kerre bie Stetten, bie Fürre bie gebet, be Farem
ber gaben, bie Rerrer bie 3?öber, be Lare ber Öaben, bie Rare bie

Staben, bie Mare bie SKaben, bie Ware bie 2Baben, endwerre orre

entroeber ober, Orre Orbre (j. 93.: (Sr l)obb Orre ^innerloS.)

Xagegen : Xie Radd bie Radde (hatten), ’S Bedd bie Bedder
(93ctteu); bc Vadder bie Vaddere (93äter), bie Madder, e Odder eine

Otter, be Vedder (23etter), e fädder fetter (93rotfe).

2. to ftatt b, p, f.

XaS „ro" berbrängt bie fdjroäd;eren b, p unb f, meift nur nad)

93ofalen unb Xipbtljongen, unb roetin «lieber ein 53ofat, alfo eine

©ilbe nadjfolgt.

X’ Hawwer ber £>afer, b’ Hawwe ber .§afen (’S $ärt>eld|e,

b’ iparoegud), b’ Ovvwe ber Ofen (’S Oroelod), bie Öroe), awwer aber,

owwe oben, iwwer unb iwwig über, hiwwe pben, driwwe brüben,

siwvve ficben, griwwele grübeln, grawwele frabbeln, zawwele jappeln,

zowwele jiipfen, b’ Wewwer ber 2Beber, b’ Zuwwer ber $uber, b’

Kiwwel ber Stübel, b’ Rewwach ber 3icbad) (©eroinn), riwwele, eine

gornt für reiben, (j. 23.: gd) uerriroroel bidj!), e’ Hewwel ein £>ebel

(and): eine Keine 93obener()ebung), bie Zwiwwel bie groiebel, zwiwwele
jtoicbcln, e’riwwer herüber, e’niwwer hinüber, bie Läwwer bie Seber.

Xie Rawe bie 3?aben (bagegen Ginjaljl: bie 3tab), erlawe er-

lauben, ftdj lawe fiel; laben, ber Grawe ber ©raben (©tefjrjahl: bie

Gräwe bie ©rabcit), bie Gräwer bie ©rüber (CSinga^t : baS ©rab), ber

Glawe ber ©taube (bagegen: ich glaab’S), schawc fdjaben (bagegen:

©djab’ bie 3tiib’!), ber Säwel (aucfj: Savvel) ber ©äbel, triewer trüber

(G trieroer Xaaf), e Schtiewer ein ©lieber (Gin 9?afenftieber, SlpriHe*

8*
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ftieber), bie Ilauwe bie £>au6en ((Sinja^l: bie £>aub), bie Rauwe bie

Raupen (ffitnja^I: e SRaup), rauwe rauben, ber Reiwer ber Hinüber

unb ber Hieiber, schreiwe fdjreibeit (bagegen: ©djreibfjeft), treiwe treiben

(bagegen: treib’ß fort!), bleiwe bleiben (bagegen : bleib bo!), bie Trauwe
bie Drnuben (bagegen: e Dreibdje), bie Liexve bie (liebe (bagegen: üiebdje),

bie Weiwer bie ffleiber (bagegen: baß fficibßbilb), b Howwel ber £>obel,

Lawerhof Sanberljof (.fjöfe bei Drippftabt uttb üBatten^eim’)
,
bie Schwalwe

bie ©dpoolben, bie Silwe bie ©ilben, baß Silwer baß Silber, bie Elwe
bie Slbe, bie (Jeweiwer bie ©emölbe, bie Kelwer bie Salber, enve erben

(bagen: Srbunfel), schterwe fterben, ohver albern (e oltoerer fterl),

Sehtruwwel Strubel (Bon fidj ftriiuben), iewe iiben, bie Schwowe bie

©dpoaben, Hewweise .(pebeifen, Rewweise Hieibeifen (alfo audj, tro(jbem

baß „b" bie erfte Silbe fdjließt).

3.

ttt ftatt n.

De Besem be 93efcn, bc Borrni ber 23obcn, bie Borrrnkollerawe

bie 93obcnfol)trabien, be Fahr’m ber gaben (j. 93.: Do beißt fit" HDiauß

fä
n gafjr’m ab).

4.

(I ftatt: lb, It.

Ball halb (j. 93.: Summ ball Wirre!), schelle fdjeltcn (j. SB.: Sdjelie

fdjeüe gebt fä" gierte), gescholl gefehlten, gell gelt
( 3 . 93.: (Mell, idj

ijann bid; lieb?), Gille ©ulben.

5.

uu ftatt: nb nt. — mm ftatt mb.

gn jroeiftlbigen Söörtern mit nd unb in einigen einftlbigen*) wirb

d üon n aufgefreffen, alfo nd ju nn.

Daß Enn bie Eimer baß Gnbe bie Gnbcn, bie Schann bie ©djanbe

(j. 93. : Dcfj iß e ©djann unn e ijalbi !), baß Gesinn baß ©eftnbe, blinn

blinner blinb blinber, bie Hünn bie £)änbe (bagegen : bie £anb), unn
unb, bie Hunn bie .£mtrbe (bagegen: ber faunb), e Schmnn eine Sdjrunbe

(aufgepla^te tpaut), annerscht anberß (,v 93. : Do iß’m annerfdjt toorr!),

geschlanne geftanbeneß (j. 93.: gefdjtannc gett), elennig elcnbig (j. 93.:

9ld), maß e elennig Smbdje!), bie Wen ne bie ©iiiben (^Jflunjen), binne

biuben, winne roinben, schirme febinben, S.iiinnorhannes Sdjinberbanneß,

bie Kinner bie Slinber (bagegen: c arem ninb), bie Hinner bie Hiinber

(bagegen: e tradier Hiinb), bie Rinne bie Hiinben, finne finben ( 3 . 93.:

ginne, finne roirre genaue!), bie Länner bie Räuber (bagegen: baß 2anb),

wunnerlich tounbcrlid), e Wunner ein SBunber R. 93.: e fDieerttmnner),

bie Wunne bie SBunbeti, be Zunner ber .gunber.

©0 audj: unnersich unter fid) ($. 5'. : Sr gurtt unner fidj), e’iiumier

hinunter, e’runner herunter (5 . 93. : S’runner mit ’m !).**)

*) Die aber tu ber ©cbviftfprndie jmcinibig fiub.

**) Qn Clßbriicfeu, 33-91- Raiferßlautcrn, wirb midj baß „mb" analog bc=

banbeit. g. 93. : Die Hemmer bie $embcn (in gijdjbnd) : bie £iember), c Fremmcr
ein grember.
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3, ©vamumtipctje $etfbcul}tim0ett
an bcu f^ijrtklaJlfiro.

a) .gföufjüoörter.

1) 9J?ehrjaf)t&itbung: Umlaut, unbcrcinbcrt, üerfcf).

55er Aurem bie Aärcin (9lrm), bev Kräh bie Kräh (Stragen),

ber Scliorz bie Scherz (Sdjiirje), bie Hosse bie Ilosse (£iofe), bie

Hoor bie Hoor (.fjaar), ber Bauer bie Bauere (Sauer), bie Mauer
bie Mauere (Stauer), bie Kett bie Kerre (Rette), baß Blaad bie Blerrer

(Slatt), baß Rad bie llerrer (9?ab), ber Schuck bie Schuh (Sd)uh),

ber Bluck bie Blieh (Sftug), ber Flook bie Fleh ber Drook
bie Dreli (5rog), baß Aak bie Aah (9(uge), ber Wüäk bie Wäh (2Beg),

ber Schlack bie Schläh (Sdjlag).

Stehr^aljlbilbung burd) „er".

55aß Bett bie Beiter (Setten), baß Hemm bie Hemder (|>emben),

baß Slick bie Sticker (Stüde), ber Hau"fe bie Hei"fer (Raufen), ber

Gaarde bie Gaärder (©arten), baß Müdche bie Mädcher (Stäbchen),

baß Stihlche bie Stlhlcher (Stiihldjen).

2lHe SBörter mit ber Scrfleinerungßfilbe: cffe (d)en).

55 er 9lfd)ber, bie 9lfter.

55 ie Sad), bie äBefdjbad), bie

gifd)6ad).

55 er Sutter; fdjerimcife: Qm
Sinter, »weil hart, ber Sutter;

im (Sommer, meil meid), bie

Sutter.

5) er Sie”; eigentlich: ein 93ieuen«

fcfimarm; jt. S.: e§ ift ein

ftarfer Sie".

55 er Stnbel; j. S.: ©eb mer ben

Sinbcl Ruche!

55 er Oinbe.

55 ie Silber, baß 2llter.

55 aß ©cf; nhb. no<h: baß 55reicd,

Sielecf.

55 er '55ad)brebbß (ftatt: bie 55ad)-

traufe); aud;: 55ad)brebbfcr,

eigentlich: 5ad)tropfer.

55 er fyahne; bilblid): ©in Biber*

lidjeß Q-raucnjimmer, baß fid)

überall herumtreibt.

55 er ©ift, fooiel alß: ©eifer; S.

:

Gr hott ’nt be ©ift genumm’.

55e ©ift laaft ’m timer.

.Rummel; j. S.: ^ang bie

Rummel!
5) er «loh — bie Staue.

55 er Steter; ber ißermeter = baß

Sarometer.

55 er SBoIfe; j. S.: 55ort fteljt fo

e fchmarjer Solfe.

55 ie £>oor; b. i. ein einjelncß

£aar; j. 93.: 3* eh bod) bie

fdjmarj £>oor erauß!

55 er Obber, bie Otter, bie gifd)-

Otter.

55 er Siter.

5* er 2afd)t.

55er Cufdjte (baß ©elüfte); im

(Sinne üon: Stut; j. S.

:

feinen Oufdjten hießen, b.

heißt: feinen Stut fühlen;

auch: Seinen junger ober

55urft ftillen.

Oer Sul)tufd)te; j. S.
:

Qd) mill

b’r bei" Sßuhlufcßte öertreiwe!

55er Schtoof (ftatt: bie Sdjläfe).

55 er Sdjoflab.

55 ie Seih (ftatt: ber Seiher);

2) 21 bmeidj ungen oom Schriftbeutfdjen im 2lrtifel

(© e f ch 1 e <h t).

55ie
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g. S. : Soj? bie ÜRilid) bordj bie

©eil) Iaafe!

35 er ©djroolle (ftatt: bie ©djoQe);

j. SB.: ©r naerft mit ’me

©dRooße.

35 ie SRab (ftatt: ber SRabe);
fl.

8.:

35ie 5Rab muf? ftcfj am Qerfe*

3) doppelte ©erfleinerung.

35 a 8 §ämcldje, borberpfätjifdj:

bas §äfel.

35 a 8 äägeldje, Äuglein.

35 a 8 ©djicfeldje, oon: ber ©djucf

= ber ©djuf).

35 a 8 Räfjeldje, ©litten ber Sßeiben

unb ©appeln; bagegen: bie

Räfcdjer = 3ier.

35 a 8 ©änfeldie.

35 a 8 3ifd)etd)e.

35 a 8 ©rätoeldje, bie ©rätoeldjer;

oon: ber ©raatoe, bas ift ber

©raben; bagegen: baS ©räbdie,

bie @räbd)cr, b. }. ©räbcfjen,

j. ©. : ein Ifinbergrnbdjen.

©in ©täcfeldje; non: (Steifen.

©in ©töcfeldje; oon: ©tocf, j. ©.:

ein Slumen*ftöcfcldje.

baaf (23. 2tpril) im Rom
öevfc^beffele fenne).

35 ie IRaljm, ber (Rahmen.

35 ie Sidjel (ftatt: ber 3> f9 e0-

35 er ©eire, bie ©eibe.

35 er Sääre, ber Ceibe; j. ©.: @r

Etott fid) be Öääre gef?.

(— eldje, aRefjrjal)! — eldjer).

©in SRanjeldje = ein SRänjdien.

35 a 8 ©iid;eld)e.

35 a 8 SRingeldje.

3 a 8 Slnedjeldfie.

SRur fdjeinbar oieüeidjt gehört

hierher

:

35 a 8 £infeldje, oon: ^ainEel, b. i.

£>ul)n; „|)infel" mirb tooljl

eine ©ilbung fein toie: ©abel,

gliigel u. }. to. 35al)er aud)

aüe bie SBörter : ©ciroeldje

(©äbcldjen
;

©fetdje (©fei*

djen); g-lidjeldje (gtiigeldjen)

;

üleereldje (ÜJäbeldjen); üläroel*

dje (Üläbeldjen) u. f. f. nidjt

fjierfjer gehören.

b) Sigeufiftaftömörter.

1) Öa8 ©igenfdjaftStoort attributio unb gel)t ber bcftimmte

Vlrtifet üorau8, fo Etat e8 überhaupt feine Siegung8enbung. ©e!)t ba8

unbeftimmte ®efd)led)tStoort oorau8 (c = ein, eine, ein), fo befommt ba8

©igenfdiaftStoort oor betn männlidjcn 3)ingtoort bie ©ilbe „er", oor

betn toeiblidjen bie ©ilbe „i" (oon bie) unb üor bcm fädjlidSjen feine

©ilbe (©. ba8 Neutrum im Sateinifc^en!) 2Ufo:

3)e arem ÜRann, bie areme ÜRänner
;

bie arem graa, bie areme

SBeitoer; bef? arem SEitib, bie areme Sfinner; e aremer ÜRann, areme

ÜRänner; e aremi graa, areme ffieitoer; e arem Slinb, areme Slinner.

© flä"ner ?lbbel, ein Heiner 2lpfel ; e flä"ni ©eer, eine Meine

Sirne; e Hä" Rinb, ein Meines Rinb; e beiljri ©’fdjidjt, eine teuere

©efd)id)te; e rori £>oor (fein.), ein rotes |>aar; e blooi fitoetfdi, eine

blaue 3tt>et f c*)9 e > e j^OTnigi $raa, eine jornige grau.

2) ©erfleinerung ber ©igenfdjaftSto Örter. ©loj? bann,

wenn fie präbifatio gebraucht ftnb, unb nur bei foldjen ©igenfdjaften,

roeldje fdjon Meine 35imenfioneit bejeidjuen.

Klä"che fleindjen (j. ©. : ©r iS fo fld"ncfje), schä"che fdjöndjen

(j. ©. : 35efj iS amtoer fd)ä"dje [baS ift aber fdjön]), fei"che feinten,
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rä
n
che rabn, fcbmat, fein, biinn (j. 33.: @r bubt ’S |>otj ganj r<i"d)e

fcfjbaltc), dussma"che uon dousemenl (rubig, munbftitl), ma"s-che bon

ma"S = miir6e, korzche furzen, bravche brachen, weifsche (j. 33.:

©ei" .fraut iS fo roeijjdje tote ÜJlilicf).

9?idjt angeroenbet ttrirb fie 6ei
:

grojj, bicf, ftarf, alt, lang, bocb ac.,

alfo bei ©igenftbaften, bie grofee SMmenjtonen bezeichnen.

c. 2)ie $ilf*jftüoijrtfr.

©ein. 3$ bin, bu bifdjt, er iS, mer fin(n), ebr jtn(n), ftc fin(n).

$aben. bQn /
bu er bot, mer bän, e^r b«n, fte bän.

©erben. Q[cb werr, bu merrfcbt, er merrt, mer merrn, ebr

merrn, fie toerrn.

<2 b radj enfart c nad) beit ^tlfSjetttoöxtern.
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SWögen (fftft nur mit einer Verneinung). gd) maf)n nct
/

& u

ma^nfrfjt net, er mafjn net; mer megen net, mer ^än net gcmegt. —
5D?al|nfd)t nij beüutt? Gr l)0 t nij genügt.

Dürfen. gd) bärf, bu bärffdjt, er bärf; mer bärfen, eljr bärfen,

fte bärfen.

935 ollen. Du roillfdjt. — 955iHfc^te orre roiflfdjte net? Daneben:

935iQte net? (SBiHt bu).

d. @a$btlbnng.

Doppelte Verneinung.

Do beifjt fä" ÜDiauS fä" garem ab, (feinen gaben ab, b. t). baran

ift fein goto mefjr ju änbern).

Stä" (Selb ijorre net (fein Selb jjat er nid;t).

4. Qev 33tlovtrdjalj bet* liltmbart.

1. SaubroirtfdjaftUdjc 'flitfbriide.

© e f d) l e d) t unb Jförung ber
.f)
au Stiere.

Der Fillegaul ober bie Schdud roirb rossig unb jum Hengschd
gebracht. Der ttjut fie schbrängen. ©ie ift bann non if)tn belegt.

Gin ©aut unb ein §afe gehen ein gaf)r, nämlid) elfterer 48 unb festerer

4 iffiodfen, ift 52 2Bod)en ober ein gal)r. ©ie macht bann ein Fille.

Das £)engftfi'tllcn roirb oerfdjnitten unb tjeifet Wallach.

Die Stuf) mirb schlierig (non ©ticr) unb jum Ochs, Farrochs

ober Fassei geführt Der tljut fie schbrängen. ©ie Ijat bann ge-

sebtiert ober gerinnert (non fKinb). Behalt fte, bann mirb ftc trachber

(tragbar) ober fte trabt (trägt), ©ie fommt auf bie Hellt (£tälfte) unb

roirb enbtid) hochlrachber. gnt ganjett geht fie 40 SBodjen. Dann
macht fte ein Statt» ober fte kalbt. Das gütige fann fein ein Dochter-

kalb ober ein Ochsekalb. Das Dod)tcrfalb roirb in ber Sieget a"gebunn,
b. f). jum 2lufjug beftimutt. GS ift bann balb ein Reibling, roirb jum
Rindche unb jum Rind SBirb eS tragbar, bann fjeijjt e§ ein Erschtling.

DaS Ddjfeitfafb roirb geroöfynlitf) jum ©d)lad)ten oerfauft, oft itad)

8 Dagen fdjon. Ober eS roirb oerfdjnitten unb gibt ein Schtierche unb
roirb enbltcf) ein ©tier ober Ddjfc jum galjreu. — Die St ul) t)at einen

Ditz (Guter) mit 4 Schleichen (3i|jen). Cber bie .ftul) bel)ält nidjt unb

gel)t gelt. SEBirb baS gütige oorjeitig geboren, bann [jtn bie Slul) ver-

trah (oertragen).

Die Gääs (@eifj) roirb bockig, ©ie l)at bann gebockt. 9ln

ÜJlidjelStag botfen bie ©nafe unb an s}km§tag (^etri ©tufjlfeier) machen
fie. Die gütigen Ijei&ett Zickeicher (oott 3* c

fl
e )- Die meiften roerben

gefdjladjtet unb geben baS „VücfeldjeSflcifdj". Der (Seife ruft tnatt aud):

Bitsch.

Die Loos, oereinjelt and) Mnog (ftammt aus bent untern ?llfenj»

tf)al) b. i. baS SDlutterfdiroein, roirb rollig unb bann jum Ewwer gett)an.

©ie rollt unb roirb trachber. ©ie vertraht leid)t. ©ie macht ober
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weift $unge. Die jungen haften Forkel ober Freckel. Sie Werben

oerfdwitten, bag beforgt ber Geiser, ©in unocrfdjnitteticg Beibdjcn täfjt

ntan laafen alg Leeschen ipon Soofe). Die Perfdjnittenen fjeifet man
Bärchelche nnb Barch ober Lääfer (Säufer). Sic werben fpäter jur

Maschtrau (fDlaftfdjwein) unb gefchfaditet.

Die Hinkel werben Bom Hah” gerajert. Dag briitenbe $uf)n

Reifet bie Gluck (baoon gtneffen, b. i. ber Saut, ben bag $u^n wäljrenb

biefer $eit ^eroorbringt.)

Die Zaub (£>iinbin) wirb laafig. Dag Rittehe gcl)t bann auf bie

Ilundshoclizet.

Die Kitzin (R'ägin) unb ber Kaare (ßater).

Der ffiagen (be 28afj).

De Älirnwah ©rntewagen, Ceitcrwagen
;

be Bollervvah 33retter»

wagen, Slartoffelwagen ;
be Karcli Slarrcti; be Schärrba" Char-a-banc,

Spajierwagen; bie Boissel Dcidjfel (für gwcifpäniier); bie Sclieer Sdjeere

(für 1 ifSfcrb); be Sclieerbaam 1 Qlaum ber Sdjeere; be Scheerkorb

Storb am tjintern ©ubc ber Sdjere
;

bie Schtosskett Doppdfette am
Porbern ©nbe ber Dcidjfel; be Schirank Strang, ©trief, ftette; be

Kerreglääch bag fteüenglieb; bie Woh SBage (für ^weifpänner); ’g Sell-

scheid bagfelbe (für ©infpännert; bie Scliäll Schelle, eiferneg 3Md)lng;

be Hnoke .ftafen; be Werwel ffiirbel (ein um feine Sänggadjfe fteft

brehenbeg Settenglich); ’g Reihscheid jum 9?eiljen, b. i. linfg unb rcdjtg

teufen; be Schiiniel Sdjcmcl; be Schämmicliel Sdjemeltiagd; be Schlurre

Storren (fenfredjt im Sd)eitiet); ’g Belt b. i. ffiagenadjfc famt ben

bamit oerbnnbenen Trägern; be Pillwc tjJüluen (^oljträgcr über ber?ld)fe);

be Achseschlock Üldjfenftocf; bie Achs VI dj fe ;
g Draliband bag Trag*

butb; ’g Rad; bie Naab ber burdjbofyrte Stern beg 9iabeg; bie Tüll

Düte, perfdjliejft bag ©nbe ber ?ld)fe ; bie Schbäächte bie ©peidjen,

Strahlen beg Hiabeg; bie Fiilje bie gdgen (jum ©oljfranj); be Kranz
.fjoljfranj, ade felgen; be RääfSReif; be Lahne eiferner gopfm in ber

i’Idjfc uor bem 9Jab; bie Lahnescheib eifcrtie Sdjeibe jwifc^en Sahnen
unb illab, bie Lies Dragftange pon ber üldjfe in bie £>ö(je; be Liese-

schlobh eiferne Sdjleife, welche Siele uub Storren perbinbet
;

bie Länder
Seiter; Schhangeholz Spangeiiljolj; bie Langwidd Perbinbet 53orber=

uub ^interwagen; be Backe jwei ^litfgbäume Pom $iititermagen;

’g Wahhord Bagenborb, bie Middnick SMecfjanif, iöremfe; bie Wirin-

achs Binbadjfe, Belle jiim 91 ufminben; bie Winnleffel Binbtöffel, £>ebel

jutn Umbret)en; bie Plah ißlniie, Bagetctndj; be Wissbaam ‘Biegbaum,

.fjieubaunt ;
’g Wahsääl Bagcnfeit ;

’g Wahdeorche Bagentbiirdieii

;

bie Zähne $nune, ©effedjt aug Beiben ober Suchenruten in Bagcngrö&c,

Storbwagen.

Vlcfergeräte.

Die Eh bie ©gge; be Ehzah" ber (gggrnjaftn; e Ehgeschtoll ein

©ggengeftell
;

be Ehsclilirre ber ©pgenfdjlittcn ;
be Bli ick ber s^f(ug; bie

Blüh bie pflüge; be Giuni ioereltluck stavtoffdpflug ;
be Schleifbluck

nicht wenbbar; be Rischterbluck t^flug mit 'Jiifter (ocrgl. Schuh);
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e Griesemer ein ©tiefjlfeimer (fßflug); bc Sehbifzbluck fpifccS, 3ecfige§

©djar mit 2 ©chneibcn; bc Ilookebluek ^afenpflug
;
für 'Berg* unb

gelfentanb); be Wennbluck Scnbepflug
;

be Bluckskarch ißflugSfarren;

be Blucksschlääf ^flugfrfjteife (aus 2 £oljftangcn); be Vorrebluck ber

'JSorbevpflug; e Blacksrad ein ißflugrnb; be Iliiinerbluck bev fjintevpflug

;

’S Reh ber gabelige (pinterteil mit bcn 2©riffen; be Krännel bev mag-

rechte, lange SBaum am ‘vRflug ;
’S Schar baS ißflugfdjar ;

’S Säch meffer*

artiger ©djotlenjerteiler; be Rischter fcf)aräl)nlicf)eS £)ol$brett, lagt fid;

redjtS unb linfS einftecfen
;

bie Sohl; bc Forschei (Picüeicfjt SBorfdiel),

SerbinbungSbolj non Ärännel unb ©ot)te. Die Walz bie SOBalje,

Scbollenjerbriicfer; bie Hack bie (pacfe; bie Scliibb bie <S>cf)ippe, ©djaufet;

bie Grabschibb ber Späten; be Kaarscht ber Starjt, 2jinfige |>acfe

;

be Krabbe ber Sfrappen, 2jinfiger £afett (j. 5B. jum 'Utift nom Sagen
Reffen); ’S Krötzche ein Karft mit runben ginfen; e Gaardekrätzche

eine .f)arfe mit 2 ober 3 gähnen; ’g pablfass baS ifjfublfafj; ’S Wisse-

beil baS Siefcnbcil, jum ©rabenricfjten. Die Gääsehel bie ©eifjel,

fkitfehe; bie Beitsch (fetten ) bie Sßeitfdje; be Gääschelschtecke bev

Sßeitfdjcnftocf
;

be Hänget iBefeftigung ber Schnur am ©toef; bie Schmick
bie ircibfdjnur; be Bart baS Icßte, bärtige ßnbe betreiben; be Knobb
ber Knoten.

i^ferbe* unb JDchfengeftf)irr.

’S G’schärr baS ©efchirr ; be Zaam ber gaum /

’

8 Gebiss ber

©ifenttjeil beSjelbcn, im SRaul beS ^ferbeS; bie Halfter öeberriemen um
©tirn unb 9?afe; ’S Kummet; ’S Owwerkummet baS Dberfummet;

be Kiimmetspah" bie rippenförmige ^otjfpange; be Schtrubbehooke
(pafen jum ©in£)ängen ber ©tränge ; ’s Unnerkummet Unterfummet; be

Sarrl ber ©attel; bie Drah bie Irage (beim ©infpänner); bie Drahschäll

bie ütragfdfcdc (cihnlid) bent Steigbügel; bie Ackerdrah offne ©attel ju

gebrauchen, im 2Icfer; ’S Hinnerg’schärr ^nntcrgcfdjirr (beim ©infpänner);

be Schwanzrieme tnenn fein ©attel; bie Geilsdcck bie ©äulS«, ijJferbe*

beefe. ’S Joch, ä
n
lätzig unb zwfilätzig geteilt unb Doppetjod); ’S Joch-

kisse, be Jochrieme, be Jochnachel (3od;naget) ; c Kuhkett mit Werwel,
Ring unn Knewwel; e Kelwerschtrick Slülbcrftricf (aud) (ppperbel auf

biefeu gaben); Schbitzschtrank ber ©pi^ftrang, ein biefer ©trief mit

fpißem ©nbe.

2. feiere bon SSSalb unb gelb.

Die Atzel bie ©tfter; be Gärkert ber ©ichelffäher (oon ber©timme);

be Ileckebock bie geefe (gnfeft); be Kelleresel ber Kelleraffcl; be

Mauerwolf ber fDiaulmurf; bie Mollekepp bie Kaulquappen; bie Poht-

hämmel bie ©tedjmiicfe, fRljeinfdjnafe; bie Druschei bie Droffel; be

Golmert ber ©olbammer; be Habich ber ifmbtdjt; be Ziemert ber

KrammetSbogel
;

bie Nachtrahm ber giegenmelfer.

3. fflflUK« (f- ßanbmirtfdjaft).

Die Aschb bie Stfpe, ©fpe, Rappel; bie Arschkitzele tnilbe ober

fputibSrofe (Rosa canina); bie Ilawohdele bie ,£>agenbutten (bie grudft

berfetben; bie Bremme bie Pfriemen, Sefenginfter; bie Filäbbcher ber
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9?apunjet; bie Gäälerievve bie ©elbrübcn, alle Wöhren; Halber Gaul
(Chenopodium ambrosioldes, pufifl in bcv SSolfSaraneifunbe 1

;

bc Holler ber £>o(lunber; be Magsame bcr 'iO? o [)n ; bie Malzinselcher

^Maßliebchen (Bellis perennis); bie Rinkloh 9?eineflaubcn pJJflaumenart);

be Kxvetschebaam 3,uet i c*lS en^Qum /
bie Braume bie Pflaumen ; be

Waekholler bcr SJBactjutber
; bie Hällbeere bie £>eibelbeeren; bie Err-

beere bie ©rbbeeren; bie Bräämere bie SBrombecrcn; bie Druschele bie

Stachelbeeren; bie Gehannstrauwe 3of)nnniStraubcn
;

bie Hääd baS

£>eibefraut ; bie Mäldbeere bcr Sßeiftborn (Crataegus); bie Vochels-

kersche bie ©bcrefdje; be Hasselnusspusch bcr .£)nfelbufd) ; bie Hab nbuuch
bie Hainbuche; bie Buuch bie 93ud)e; bie Ääcli bie ©id)e; bie Bärk bie

SBirfe; bie Ball bie 53elfe, Rappel; bie Kuscht bie Ulme, fRüfter; bie

Linn bie Cinbc; bie Grurnbeer bie ©runbbirne, Kartoffel; bie Erdebbel
bie ©rbäpfel, fuoQige Sonnenblume (Helianthus tuber.); bie Dickworzel

bie 9hinfelriibe; be Märreddich ber iDleerrettig; be Peterlo bie 3JcterfUie;

be Zellorie bie Sellerie
;

be Laach bcr Sand)
;

be Knoweloch ber

Knoblauch; bie Blickerbse bie ^ßfliiiferbfcn ; bie Bahne bie lohnen;
be Kehl ber älMnter

,
93lätter> ober 33raunfol)l; be Kappes ber Häupter*

ober iZBeifefoljl
;

be Werrsching ber Sßirfing; be Selat ber Cattid); bie

Kechere bie ftödjcrn (.^ülfenfrucht); bie Borrmkollerawe 33obenfoplrabien;

owwer-errdische Kollerawe oberirbifepe Sloplrabien
;

bie Kesselros

ißfingftrofe, IjJäonea; ’S Goldstäbche blaue Cupine (Slume)
; Nächelcher

g-lieber, Springe; Grorelimgrine ©retel im ©riinen
;
Golmert (Sbtume);

spanische Wicke (Slume); spanisch Gras (33lume); stolze Starrende

(Stubenten) ginnie (Cinuia); Haussvorzcl
;
Schoofschnurrl .^ornfrnut;

Sauerrambel Sauerrampfer; Katzenzahl oon gagel * Schroanj (wie

SRübejapl) Sumpffd;ad)telf)alm.

4. heitert -iDflnpttDÖrter (alphabetifch).

© Achieler ein t^xeffer ;
Ah"dack (Atlaciue) Streit (j. 33. : .fjat

?lp
n
bacf mit bem un bem); Äh"inetz ülmctfe; be Äscherich

auSgelaugte 9lfd;e; bcr Babherei Lapperei, Slot
;
be Barblee (parapluie)

5Hegenfd)irm
;

bie Bolle gladjsbolle (Samcnfapfeln), Moßbolle tc.
;

be

Bossemacher hoffen», ^Jlänemadjer ; bie Brelullje 3 11 ber 5Öretuflje fifcen;

Brulljes (bruiller) ©eräufd), 9tuffeben madjen
;

ber Burnes 9J?antel

;

ber Dachdrepps Dachtraufe; ber Dawwer @iter, 9lbfonbcrung
;

bas

Dimmelwerrer Donnerwetter; bie Doben, Toben Daumen, bäumen*

äljnliche Ringer; ber Docke £mnf, eine £>attb öoll; ber Dookes baS ©efäfj;

ber Dorkler ober Dorkel Daumler, Dräumer; bcr Drurel eine beitibicfe

Shefernftange; ber Drurrl Maffcefah, SBobeufap; ber Ducke oon Dürfe,

ein türfifdjer Streidj; ber Elenskloh bie GlenbSflaue, ein ©len ber;

Fissemadende giffematente, SUorfpiegclungen; ein Flabbes ein paltlojcr

©lenfdj, SBagabunb
;
Flause faule ©riinbe, HluSrebcn; c Flubb, Flubbche

ober Flibbche ein berumfatjrenbeS üMäbdjen, eine £>ure; e Fuss’m gaben
eines ©etocbeS; Fiss’mche Räbchen; be Geehunger gäphunger, <Ufo ber

ftärffte junger, gcc uttb jäh fleil, $. 33.: ®S gepl gee ben 33erg

hinauf, jäh in gäpjorn; baö Gemach männlidje ©enitalien; baS Ge-

ziwwer baS ©cjicfer, bie ^auStiere, im ©egenfafj ju Un
gejinm>er; ber
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Gescliweih ©cßhmger
;
ba§ Gefärrt ba§ ^-ußrtoerf

;
bie Flirrt bie 3'ößrtc,

bie ©pur; baS Gossfuch ein 2cit ooni ^cm&enfdjnitt, über bcv Vlcßfel;

be Greffche (fr.) ©emeinbcfdjreiber; e Griesel ein ©riefet, ©rufet, ©rauen;

bie Grurrle bie Coden; bie Gümmer, Wteßr^aßl : bie Gegummere bie

©urfen; bcr Hätigrel eine Jraubc, aucß bcr Seit, metcßer bie ©djnur an

bett W'tidjenftod binbet; e Hah"bucbener ein jäß am Bitten ßängenber

unb babei oerfcßmißter S8auer; bie Heb bie £)abe, fidietfürmigcS Seit;

bie Hechel ©erät mit oieten ©pißen um bie .fjanffafent ju reinigen

;

bie Hoden Stbfaü 6eint Reeßeln; e Hoschbes Öofped, $arlefin; e Horwel
£>aarbeutel, Waufd); bc Hussjeh (hussier fr.), ©eridftC'üoftäießer

;
bie

Hutzele ©atncnjapfen ber Wabetbüume, and) gcbörrteS Dbft; be lbrscht

Startoffelfdjaufel
;

e Kalfakter djaraftertofcr ÜWenfcf), ein 3tnbringer;

e Kaskadegänger ein ^nuten^er ; e Kaut Vertiefung im fpof ober gelb,

Wfiftfaut; bie Keez bie Süße, Wiirfenforb mit Wiemen; bie Kluft bie

^feuerjange; be Kneiscbt .$autau£fd)tag unb ©d)muß auf bem Stopf, be

*

fonberS bcv ©äuglinge; be Knoschter Scßmuß auf Kleibern; e Knorze
ein Knorren; bie Kolte bie grüne Sdjate um bie u%

;
e Krampe eine

fd)toere ipatfe ber ©ifcnbaßncr; c Krappe ein favftößnlicßeS ©erät, Wtift*

trappe, and) runbeS, armbicfeS tSrennßolj
;

bie Krawatzel oon frabbeln

unb Slßet b. i. ©tftcr, ein unrußiges, böfeö SWäbcßett; bie Krax bie Köße,

Wiirfenforb; Kundewitte Verftanb, '.’lnfpriidje
;

bie Lab bie Cauge; bie

Mackes bie ©dftäge, Strafe; c Massick ein unbänbiger, unberecßen&arer

Wcenjcß ober Vferb ;
e Masser oon Wafißotber, ein Knorren

;
bie Mauk

©trof)fd)iitte jum Dbftrcifen; e Malljasch (marriage), ®oppetßod)jeit,

beim Sutofpicl: Streu*- unb ©djippenbame; bie MisseLsucht Kranfßeit;

e Mitzche ein Wliebeidjen; c Munke ein Wunboott, ein Siffen;

c Minkelche ein fWüubcßcn ooft, ein bißdjen; be Mullwer Wtutl (Itorf*

mutt); be Neez oon nezzle = ftaben, baoon bie Weifet; bie Netz bie

Waffe : be Nummedaak ber Wadjmittag; e Ohl’m eine Wfengc; baS Oblig

ba§ Dt; be Oocbtem ber Ültem; be Oowe ber Dfen, Saute«, ©cßippe*

baute» unb Stummobooioe
;

be Permeter ba§ Saromcter; bie Perm ber

Vcrron, ber gu&fteig neben ber gaßrftra&e; e Pettche e Pott )|3öcfcßen,

iftode; e Piens-che ein locßtcibigcg Stinb; be Poocht bieijkdjt; be Pohl

ber Vfaßl; bie Ploh bie Wage, Siranfßeit; bie Porbele bie ^mptporfen;

e Gepriumbels WiametS, lange Vorbereitungen ftatt bcr ^auptrebe;

ba§ Prolet ber Abtritt; e Puckert ein ^mu'fdjen (bie .feinfeteßer fißen

uff ä"m Vudert); be Nestquack ba§ Wcftßäfdjen ;
e Raffel eine Waufe,

(gaßnraffel = Cürfe im ©ebife); bc Räwwach Webad) (jitb.), ©eioinn;

e Raubauz abgeßärteter, raußer Wienfcß
;

e Repperma(ng) (fr.) unliebes

©rinnern; be Rech ber Wam
;
Remmetiss WßeumatiS; bie Salveet bie

©eroiette; bie Sallweid Saßliocibc; be Saliwenn ber fingerbreite Streifen

am 2udj, au ber £>ofennaßt; bie Saumahaub Saumagenßaube; be Sesel

oon sax, sahs = tCotd), ein ßalbmonbförmigeS Wtcffcr ber V3injer unb

23cfenbinber
;

e Simmere baS ©immer, ein g-rudftmaf} (14 ©dfoppen);

Schbajementemacher ©putmad)er, ©paffboget; e Scharrbah" ebar-

a-banc (fr.), offener ©ißtoagen; Schbuktemacher @pufoonnad)cr, f. o.

!

Sehlah
n
massel Ungliid; be Scblamb ber ©d)tamm; bie Schlainb

unfaubere«, unorbentticßeS SEBeib; bie Schlawacke; am Schlawittche
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am .fralg; bie Schniiz bie ©kneife (StbteitungSroeg im SBatbe);

ber Schmooke bie ©chmnd); bie Schnooke bie ©djnaEen; be Schnackes
ber ©eniS; bie Schnorranle bie Llmijer^ietjenben (ÜJfufifcinten)

;

bie Schnute bie ©djnauje, ©djnufj, fRiiffel; be Schrubber eine

dürfte mit langem ©tiet; bie Schtribb eine Schnur ober ©cfitinge

jum £uftreifen; ber Schtrubbe (j. 53.: am ©tiefet, jurn 9tn-

ftreifen); ba$ Schlorrefass ein |)ovn ober ©apf beb fötatjerb mit

ffiaffer, in bem ber ÜBefjfteiu fdjiottevt; ber Schwölle bie ©chotle; ber

Schnorres ber Schnurrbart; ber Schlivvwer ber Splitter (0. fdjleifen);

bie Schnaub etmab 53ovftet)cnbeb (©djnauje); ber Spenzer eine ©tripp*

jaefe; bie Stä"rassel ©tcinfdjotter; bie Stefts ©topfnabet (b. fteppen);

ber Treppscr ber Stopfen; ber Tr&ndler ber Sänbter, gaulenjcr

(4>errgottbtrSnbter); ber Trester bon Sreber; ber Trass’m = bie übrig-

bieibcnbcit SBebfäben beim Söcben; e U”dehlche ein Untpötdjen (9iid;t£);

e U"mass’l eine Unmaffe (eigentlich: eine grofje ®iaffe); bag U"wärrer
ba§ Unwetter; ba§ Varnsel ©iernfet (wie ein Simmeve); bie Waal bie

SBiege; be Wasem ber Jlafen; be Werwel ber SBirbet (auch an ber

irlette)
;

bie Widd bie ffieibe, Stute, ©ertc; be Willenwewwer ber

©ebilbwebev; bie Miwvvelsucht; be Wullewuh (voulez-vous) ber ^einb,

Untjotb (2Bolf); bie Zamb ein fdftappigeg 5Beib
;

bie Zatnbele bie 3 0tteIn

am SHocf; bie Zaser bie g-afev; bie Zassele bie Stabetn ber ßoniferen;

be Zasselbart ein fteifhaariger, burftiger ©art; bie Zerle eine J)irne,

(oon: herum^erren ?); ber Zores ber ßanf; bie Zott baö ütuSgufjrohr ber

@ie§- ober Äaffeefanne, (©ejeidjnung für ein tofeä StBeib); be Zwacke
ber .ßmeig

;
e Zvväckelche ein ftmeigtein

;
bie Zwick ißerjmeigung beS

©tammeS ober Slfteg.

5. ©ornameu*)

2B e i b t i dj c Bornamen.
Bettel ßlifabeth, Bettelte (Stifabethdjen, Birwel ©arbara, Bawet

Sarbava tmb ©abette Bärweiche, Bäwelche ©nrbava’chcit, Biene $afo*

bine unb ©hitippine, Bienche Qafobindjen unb ^fjitippindjen, Eeb Goa,

Gred ©targarcta, Grerel ©targareta, Kattel Katharina, Kittel Katharina,

Kattcbe, Kätiche Matharina’chen, Kiirli" Karotina, Krischdi" Gf)nftina,

Lene SDlagbaletie, Lisett Glifabetf), Luwis Suife, Sanne ©ufanne.

9D1 ä n n I i cf) e 53 o r n a m e n.

Anderees Stnbrcaö, Andan 9lnton, Ballser ©attijafar, Dannjel

Saniet, Dewald Shco^'üb, Filb ©h'^PP/ Hannes Qohanneö, Jerg unb

Jerjel Bieorg, Hennrich unb Hennerich Heinrich, Henriche ^einridj'chen,

Jockob unb Jockel ^Jafob, Kassemeer Kafimir, Krischjan Gtp'ifttan,

Kunrad unb Kunnerad ffonvab, Lihnhard Ceonijarb, Lui unb Lud
Bubtoig, Nickiah StifotauS, l’eere ©eter, Scha" ^can, Schorsch ©corg,

Ullericti Ulvid;, Valdin ©atentin, Sepp Oofeph, Wilm SBithelm.

3ufammengc)ogene Sornamen.
Annebärvvel 9lnna ©arbara, Annelis ?lnna Gtifabeth, Ammerie

*) ffamtttennamen f. am Gnbc 0. Slapttet 1.
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ltnna üttaria, A”mie Slnna Sföaria, Evekäth @öq Sfatbarina, Hanndavid
I^ofjanneS Xabib, Hanndanjel ^obanneS Daniel, Hanndewel QofjanneS

S^eobalb, Hannfilb QobanncS *|$t)itipp, Hannaarm ^o^nnncS 9lbam,

Hannjerg Johannes @eorg, Hannjockob 3“^ ntl, 'e6 3ofob, Hammichel
^obannets SDhdbaet, Ilannickel QobanncS 9iifotau§, Hennrichjockob

^eitirid) ^afob, Jergekob ©corg $afob, Mariannche fDtaria Slnna.

6. ©djdtworte.

Oos 9la8, Schinnoos ©djinbaaS, Aldi Hahlgans alte £>agetganS,

Aldi Ilex. Luurer Suber, Kalme, Droddel, Flehperer, Lahmarsch,
Dormel, En

därmlicher, lioorer Dachkaare, Hawweguck, Berrlbu

93ettetbubc, Spitzbu, Gäälfeschtiger ©elbfiidjtiger, Hungerlirre »Ieiber,

Saukerl, Hochmutsbensel »ptnfel, E'Taltsbensel (Siufalt^pinfef, Sp;i
n-

brenner.

7. Äinberfpradjf.

3iemlidj allgemein finb bic folgenben 93e3eid)nungen:

®e Hauhau fpunb, ’S Minnekälzel Jrfa^c, ’S Hamuh Slub, be

Hutsch ^ferb, ’S Bibi $ubn, &ie Wulle ©nnfe, ’S Wutz ©dimein, bie

Bilsrh ©eiß, Mimi ÜJiild), Üade 23ater, Didi üRutterbruft, Heioh 2Biege.

8. @igeui(t)aftdwörtcr.

Arig arg; arem arm; geren gern; lorre toefer; loh tau; löblich

tautid) (menig tau); bloh blau; blehlich bläulidj: rahn biinn, fdjmädjtig

(@ rahner 35?cujc^)
;

räh" bto., j. 93.: räh" ^g»oIs = feingefpatten;

ähndärmlich matt, üerbungert; schlambig fdjtammig; üäbsch berfebrt

(j. 29.: © ääbfdjer Stert); schäbb fdjief (baS XBilb bängt fdjöbb)
;
dapper

tapfer, fcbnetl (Stumm bapper); olwer albern; ritzeratzerot fe&r rot;

kitzekatzegroh fetjr grau; nachelnei nagelneu, fetjr neu; kollerawe-

schwarz folfrabenidjrcarj; mausrackedood ganj tot; schlohweiss fehlet)

(born)mci&; stockblinn ganj btmb; hebgedreht Iangfam; purrelnackig

ganj naeft; raubauzig oon raub (raub unb bto§ gctüöljnt)
;

reitergar

batbgor; wolfel, wolfler roobtfeil, mobtfeiter; duhs douce (fr.), einfad),

(j. 93. : © bubft S'^na) ;
dussma"g, doucement rubig (j. 23. : ber £>unb

ift je^t bußma”g); mah"s ? oon manger (fr.), meid) unb jart jum
©ffen (ber Studjen ift utab

n
S); mischucke (jiibifdj), fterbenSfranf, öer*

riieft; mollscti molt, meicb, maftig; perre, perdu (fr.), bertoren; ratte-

kahl, radical gönjticb; wasseiälftig roafferranbig (baS 93rot j. 93.);

wackerig mad); dawwerig fiebrig, o. Xnmmer = ©iter (5
. 93.: ©ein

Stopf ift ganj baroroerig)
;

fräschderlich fürrfjtertid) (3. 93. : © friifdjber*

lieber Jlrifcb); frischlachtig frifdj gefroren (91m .fjerbftmorgcn ift eS

fri(d)tadjtig)
;

gählachtig getbticb; gühlfesehtig gctbfüd)tig; gaakelich

fdjmanfenb (6tn Jd)fnnfeS 93äumd)en ift gaafetidj)
;

haurerig elenbtg,

frierenb auf ber $aut; heilig (e = e) fcbmcrjboft bnn9r>SL rauhlich

raubig, riiubig (6 raubtid;er tpunb); rubbich rippig, raub; schliefrig

fdjtäfrig ;
schwummerig oerfebmommen oor bett ütugen.

Digitized by Google



12t
9.

3al)l--, Umftanbs* unb SBerljättttiStoörttr.

Als im ©inne Don: immer, gcroöbntidj (j. $8.: SDfcr machen ’S

als fo); deckmols bidmalS, oftmals, oft; annerscht anberS; ebbes
ctmaS; ehder, endet-

eher; säll fold;eS, jenes
;

nau", naunt, numme
nun

(ft. 58.: Diaunt gcb icft büöm); nohdi nacf;f;er
(ft.

58.: SQJanrb nod;

e bißdje, id; geb notjbi mit); rechter im ©inne bon: beffer (}. 58.:

5Red)ter ^eib als ntovje)
;

allegar ade; nähwich neben
(ft.

50.: gefdjt

nctbroidj’m $auS); iwich über (j. 58.: be $aS iS imid) bie 335ife ge*

fdjbrung. gabr mer net imid) mei ?ldcrle); unnedrunner barunter

(j. 58.: SEBaS leibt bann utinebrunner?) ; unnich unter
(ft.

58.: Defj

bringt’n uttnid) be 50orrem (baS bringt i^n unter ben 58oben).

10.

BcttöJÖrter.

Achiele unb achele e.ffen, gierig effen; badden nüjjen (SBabbS nijr,

fo fdjabbS niy); bambele baumeln; bastele btmbmerfcrn; barlasse, parier

(fr.) rnelfdj fprecbcn, fcfjneU fprecfjen; bauche SBaudp b. i. grofje Saugen*

miifdjc butten; bossele, mie baftele; brotzele brobeln, briibeln, braten;

brotze trogen; buschiere (? fr. debouschieren) auSfudjen, SSerftedteS

fudjcn; daddele fabeln; dimmelc tümmeln, bonnern; diwwere (jiibifdj)

murmeln, flitftern, ohne aufjnbören; dorkele taumeln; fid; dummele
tummeln, eilen; dutsehele im ^liiftcrton mitciuanber fprcdjen; dure,

touren, jeitmcilig trinfen, niirrifcb fein; durele bubetn; erkowwere,
mieber erboten; fissele, visitiren unterfud;en (bie $£afd)en 5 . 3).);

flabben bi » 5 unb berfabren (bcr Sabcn j. SB.); giekse (quieffen), ftecben;

grissele griefctn, grufeln, grauen; hanleniere buntieren; häppere fpringett,

trippeln; ihrericlie ütrid;cn, micberfüuen; jaggere jagen; kerbse b*n*

ftecben; ködere faubern, lallen; kozele auf bcm SRüden tragen; kraw-
wele frabbcln; lehne leiben

;
lunse ©djlüfdjen butten; rnattke auSreifen

auf bem ©trol; (baS Obft j. 58.); nängere meinerlid; fein; netzen

näffett; pirrle auffdjüttclu (ein ©trobluger pirrte); purrle pubbetn,

pubetn, babett; quackele tnübfam aufjiel;en; räätschele bon reden,

fahren, fid; miegen; ribbele repeler micberboten; schlarvwere fcbmöjjen;

sehleeze fd;ti(jcn, febteifjen, (ben £>anf j. 58.); schnabbe hinten; schmeisse

merfen; schrubbe reiben (rupfen); schlickere fdjauern; sehlorbse fdjlürfen;

schwarrle febmabrottieren; surrlo Jubeln; suddere ftdern; strunzen,

praljten; lernte eS einem termen, propbejeieti; triwweliere tribulieren,

brängett; uzen ftiebcln; vcrbanibeschiere oerpraffen, perpantf^en; ver-

kahme bertommen, oerfeimen, (im Heim oerberben); workse miirgen;

wussele fid; regen, joppcln; zwerrne jmirnen.

11.

Dlfbcneorten uub Sonnelu*).

58 e i nt © r ü 6 e tt.

Gu’morje! ©utcti SDtorgen; Gun’dach! ©Uten Jag; Gun’ovved
ober G’nowend! ©Uten Sllbenb; Gun’nacht! ©Ute 5Rad;t; Ang’nehme
Ruh! Slngenebnte SRube; Adjes! Slbieu.

*) auch oben Stap. 5: 5BolfSmib (OtebenSarten öom Seufel ufm.).
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E pure Abbedidd! ©Uten Appetit; nip oerfdjtnbbevt mm niy

oeridjitt (x'lntroort barauf).

G’sundheit! oöcr Helf de Gott
!

(b, i. tjjclf bir ©ott). Sc^erj«

roeife
:

£>clf be ©ott in’S .£>infeUjau8
!

('MeS beim ließen, toorauf als

9lnttoort erfolgt : 3)anfe!)

Prost! (6eim Jviitfen); Wohlbekumm’s
!

(alö Antwort barauf).

12.

iöetciitrnufpii.

SDleiner ©cel’; Dfeiner Jrcu’ (fpricf): Drei!); SWeiner SedjS;

ÜReincr Simtne; SDiciner Sdjan.meö; ©o getoiß irfj leb’; So lualjr id)

oor bir ftef)’; "Da will irfj Cannes tjeiße, toenn . . . ;
35a mit! id)

Sdjnapsfaef Ijcifje, locnn . . . ; 35a miß irfj blinb roerben, toenn . . .

;

35er Sd)lag foll mirf) riifjrcn, wenn . . . ;
Sterben miß id) auf bem

^laf), toenn . . . ; So toaljr id) 9i. Ijeifjc; x’lnf Sl)r’ unb Seligfeit;

3d) toiü nimmer gefunb ^inmeg gcljcn.

13.

?}liid!f.

35ie firänf; Bunnertoerre; 35unnerfeil; 35unnerfaare; 35unnerfäfcd)e

;

©aeferment; fpeiligfacferment; Sternfacferment; ftimmelfacfermcnt; ©’reefe

foflfdjt; ftol§ be 35eiioct; fiots be Stucfurf; 35ec()t’fd)e norre im Dfljei'
1
leie;

ÜRiltiahnebunneriocrre; ©ranatefaeferment; ftirfeievbumtcrfeil; ©oh 35eitoel;

3>ic Slriinf’ foßfdjte frie".

14.

'öcrglettfte uub Übertreibuugtn*).

(Sin SMeibungSftücf ift jerriffen, ba fangen 100 Sfafcen feine

9Rau£ barin.

Sine ^Reparatur fteljt man jtoar, aber man fagt jur ©eruf)ignng:

35a getreu 100 an granffurt Borbei unb fcljenö nirfjt.

S Stimmdje toic Slaafneej (Äaufjroirn); bagegen: S ©äreftimnt.

©loer 9fee$ (fo mirb ber SdjnapS genannt; oiclleidjt beSfjalb, toeil

oom häufigen ©enuf} btc 9lafc blau toirb).

Be Störte (Sturze, b. i. aurf) ber Sdjnaps). Sr ge^t an be .(torse,

b. I). er bat firfj’ö Srfjnapötrinfc angemöljnt. Trfe ©e^cidjnung fommt
)B0 l)l baljer, weit er als furzen Sdjtucf getrunfen toirb; bafjer and):

f$or e Si teurer SBuppbirfj!

S Stopp toie e Simmerc, ober: mie e Ü?ernfcl (^rudjtma&e

:

Sitnmer, ©ictnfelt.

So jaf) >oie e Sßibb (SSJcibc); bafjer aurf): Sr faut toic 28eire

(Sßeiben).

Sffeit toic ein 35refrf;er, toie ein •Sjol^ljocfer.

So bumtn, bafj er brummt.

*) <3. auch Spriidjtobrtl. tRebenSarteu, ob. 3. 96.
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’S fdjneib wie e ©ad) (ein ftumpfeS SDleffer ncimlid)). Die ©äd)

ift ber ©djoflenjerteiler am SBettbepflug.

©o aarem toie 'S Söbcfje (@. ©. 102!)

Die (eine grau) |>oor uff & e 3un S-

© gaarem toie e ©pipftranf (ein gaben tote ein fingeröbicfer ©trief).

@r (ein £ntnb j. 33.) ift fein ©d)uff *ßuloer toert.

... iS fa" ©af)ne wert (feine ©offne); aud): feine Sugef. ©laue

23oI)nen = ©feifugeln.

. . . iS bc ©trief net wert, too mer’n bra" ufflfänft.

llnferm Herrgott fein ©arnitf;ts fein.

© geierefje (geuerfein) »ie’S $atl)erlisd)e.

©rob wie ©aubafjneftrof) (*bol;ncnftrol)).

De Snofdjter (©dfmup) ftngerSbicf uff be $aut.

© Siarfje Srumbeercfupp (groffe ©cpüffef).

© Sudel, baf) mer’n mit be ©f)I (@Ue) auSmeffe fann (fo 6reit

unb fett nämlicf)).

©o berr (biirr), baß mer’tn bie Sapp uff bie |)ift ($üfte) fjänfe

fann (ein ©ferb j. 33.).

©o berr, baff er brennt (j. ©. ein ©ienfdj).

£eit 9?adjt iS e 2Bolf oe’fror (um einen ju foppen, ber ftdj ju

tnarm flcibet).

©o Falt, bafj ©tä" unn ©a" j’famme gefriere (©teine unb ©eine),

SReißt ’S ÜRaul uff, baß mer mit’nt £>eitoaf} (£>euttiagen) e’nei fann.

©ei" 9iaS fo fpi(j, bafj mer ©dpoären mit uffftedfe fann (atfo:

nabelfpip).

@r freifdjt wie e ©udjmarber.

©r fauft toie e ©erfdjtebenner (toie ein Siirftenbinber; j. ©. aus
bent Dorf Siamberg).

©pottöerS auf ju biefen 3toetfd;gcnfud;en: gauftebid, fpannelang,

l)ie unn bo e UBatfcf) (gtoetfdjge).

3lnljan0 jttrn

1) ©eobadmingen an« SÖiedjterSfietm, ©.--'fl. ©peper a. SRI).

©ieljrjaljlbilbung burd) „lief)".

© fRei^’ £ätotoelic(i (£äfd&en); ©injaffl: baS §ätotoel;

e £erb’ Sinnerlid) (Sinberdjen); ffiinjaf)!: baS Sinn.
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„lidj" ifl alfo bo8 28eftrid)er „d)er" bei boppelter 93erfleinerung. Dort:
bie £)äh>toeld)er, I)ier: bie ftätoloelid); bort: bie $ittnerd)er, l)ier: bie

Stinnerlid).

Slnbere SBörter:

Dte Zängessele bie Srenneffeln; ju honnich gu gejalgen (Sei

einer 83erfteigerung :
’8 ifd) tn’r gu Ijonnid)! b. I). eS ift mir ju teuer,

bie ©u66 ifd) ju Ijonnid)); glinnere glitfdjen, gleiten auf bem (Sife

;

Sittich Ieife flüfternb ((Sr flucht fittidj, b. t). für ftcfj, leife in ftcf; hinein);

e’na” l)inan, l)in ((Sr ifc§ bort e’na").

2) Seo&adjnutgut au« Ol«bräifen, 9.-21. Äaiferslauttru.

gürtoörter.

Eich idj (j. 9.: (Sid) bufjn net mit); meich midj, dau bu (j. 9.:

Dau fannfdjt meid) gel) toffe); deich bidj; auer euer; auch ober: och
eud) (j. 9.: (Sid) !)an audj gTief)", ober: (Sid) fjannod) g’fte^").

Slnbere SEBärter.

Die Hähresse bie Reiben, ^igeuner; e Hahlgans §agetgan8,

®d)neegan8.
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